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Deutsche Evangelische Allianz - AKREF Nachrichten 31.10.2020

Ägypten: 100 Lizenzen für Kirchen erteiltÄgypten: 100 Lizenzen für Kirchen erteilt
Registrierung von Kirchen nach der Covid-Pause wieder aufgenommenRegistrierung von Kirchen nach der Covid-Pause wieder aufgenommen

Nach einer fünfmonatigen Pause während der Covid-19-Krise trat der Ausschuss, der die Lizenzierung von Kirchen in
Ägypten beaufsichtigt, am 19. Oktober erneut zusammen und genehmigte 100 Neuregistrierungen.

Die neue Gruppe besteht aus 45 Kirchen und 55 damit verbundenen Dienstgebäuden. Der dem Kabinett angegliederte
Ausschuss unter der Leitung von Premierminister Mustafa Madbouli trat zuletzt im Mai zusammen, als er 70 Lizenzen
erteilte.

Dies ist die 17. Gruppe von Lizenzen, die genehmigt wurden, womit sich die Zahl der Kirchen, die offiziell anerkannt wurden,
auf 1.738 erhöht, während ursprünglich 3.730 die Registrierung beantragt hatten.

Insgesamt 1.992 Kirchen warten immer noch auf die Erteilung von Lizenzen nach dem im September 2016 eingeführten
Gesetz zum Bau und zur Restaurierung von Kirchen.

Eine Anzahl Kirchen wurde bereits vor Einführung des neuen Gesetzes registriert. Es ist für Christen illegal, in einem nicht
lizenzierten Kirchengebäude in Ägypten Gottesdienst zu halten, aber bis der Ausschuss Anfang 2017 seine Arbeit aufnahm,
war es äußerst schwierig, eine Lizenz zu erhalten.

Quelle: Von Kontakten des Barnabas Fund
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Deutsche Evangelische Allianz - AKREF Nachrichten 05.11.2020

Ägypten: An Fragen der ReligionsfreiheitÄgypten: An Fragen der Religionsfreiheit
arbeitenarbeiten
USAID lobt Religionspolitik der ägyptischen RegierungUSAID lobt Religionspolitik der ägyptischen Regierung

Kairo (Fides) - Der ägyptische Präsident Abdel Fattah al-Sisi "hat viele Initiativen im Bereich der Religionsfreiheit ergriffen
und bekräftigt, dass alle Ägypter unabhängig von ihrer Religionszugehörigkeit gleichberechtigte Bürger sind und er hat
Dinge getan, die wir so in Ägypten noch nie gesehen haben, wie zum Beispiel die Förderung des Baus von Kirchen“, so
Samah Norquist, der derzeitige ersten Berater zum Thema Religionsfreiheit dere US-amerikanischen Agentur für
internationale Entwicklung (USAID) in einem Fernsehinterview.
Mit der von dem hochrangigen USAID-Beamten geäußerte positive Einschätzung der derzeitigen ägyptischen Regierung,
endete der Besuch einer Delegation der US-Regierungsbehörde in Ägypten. Die Organisation USAID war 1965 von Präsident
John Fitzgerald Kennedy als multifunktionales Instrument zur Unterstützung der internationalen Politik der USA zur
Entwicklung und Stärkung von demokratischen Gesellschaften gegründet worden, Während des Besuchs der USAID-
Delegation in Ägypten lobte und dankte der erste Berater auch al-Sisi auch für den Bau der "Märtyrerkirche", die den in
Libyen hingerichteten Kopten gewidmet ist, und unterstrich, dass derzeit keine Glaubensgruppe in Ägypten unter religiöser
Verfolgung leide. Während des Mandats der derzeitigen US-Regierung unter der Leitung von Donald Trump wurden die
Bundesbehörden angewiesen, zusammen religiösen Gruppen und privaten Organisationen an Fragen der Religionsfreiheit
zu arbeiten, die als grundlegendes "Prinzip" der US-Außenpolitik zum Schutz und zur Festigung der nationalen Sicherheit
bezeichnet wurde.
(GV) (Fides 5/11/2020
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Deutsche Evangelische Allianz - AKREF Nachrichten 30.10.2020

Bangladesch: Pastor brutal überfallen, KircheBangladesch: Pastor brutal überfallen, Kirche
ausgebranntausgebrannt
Schlägertrupp droht mit Mord, Pastor vermutet Lokalpolitiker als DrahtzieherSchlägertrupp droht mit Mord, Pastor vermutet Lokalpolitiker als Drahtzieher

(Open Doors, Kelkheim) – Am 18. Oktober überfiel eine Schlägergruppe im Nordosten von Bangladesch Pastor Badal Day
(57) und seine Frau Josna Rani Day (50). Sie verprügelten das Ehepaar, verwüsteten ihr Haus und setzten die benachbarte
Kirche in Brand. Day vermutet, dass sie von einem einflussreichen Lokalpolitiker mit einer klaren Agenda geschickt wurden.
 
„Wenn wir euch morgen noch hier sehen, bringen wir euch um!“ 
Es war ein Sonntagabend gegen 20 Uhr, als eine Bande von Bewaffneten zum Haus von Pastor Badal Day und seiner Frau
kam. Day berichtet, wie er versuchte, die Männer zu beschwichtigen: „Ich flehte sie unter Tränen an: ‚Wir Christen sind hier
eine unbedeutende Minderheit. Wir sind gegen niemanden. Bitte tut das nicht. Bitte habt Mitleid mit uns!‘“
Doch die etwa 25 Männer ließen sich nicht von ihrem Vorhaben abbringen und prügelten auf den Geistlichen und seine Frau
ein. Sie warfen Schränke um, andere Einrichtungsgegenstände schlugen sie kaputt. Als sie sich danach der Kirche zuwenden
wollten, versuchte Day nochmals sie aufzuhalten: „Ich klammerte mich an ihre Beine und bettelte sie an, die Kirche nicht zu
zerstören. ‚Dies ist unser Ort der Anbetung!‘ Aber sie weigerten sich, auf mich zu hören.“ Die Angreifer demolierten die
Eingangstür und die Fenster der Kirche, die Kanzel warfen sie um. Anschließend setzten sie die Kirche wie auch das
Wohnhaus in Brand.
Bevor sie gingen, bedrohten sie den Pastor und seine Frau: „Bis heute Abend verschwindet ihr von hier! Wenn wir euch
morgen noch hier sehen, bringen wir euch um! Verlasst diesen Ort, wenn ihr weiterleben wollt!“
Politiker baute Mühle auf Kirchengrundstück 
Später erfuhr Day, dass die Täter von einem einflussreichen Lokalpolitiker geschickt wurden. Er hatte bereits vor einigen
Jahren einen Teil des Landes von Pastor Day und der Gemeinde gewaltsam besetzt, um darauf eine Mühle zu bauen. Pastor
Days Versuch, sich mit rechtlichen Mitteln dagegen zur Wehr zu setzen, war damals gescheitert. Stattdessen wurden ihm
selbst rechtliche Schritte angedroht.
Day geht davon aus, dass der Politiker jetzt versucht, sich auch den übrigen Teil des Landes gewaltsam anzueignen. Als er
den Vorfall bei der örtlichen Polizei meldete, wollten die Beamten seine Anzeige zunächst nicht aufnehmen; erst später
erklärten sie sich bereit, die Angelegenheit zu untersuchen.
Gegenwärtig lebt das Ehepaar in einem kleinen Zelt neben ihrem beschädigten Haus. Sie erhalten weiterhin anonyme
Drohanrufe. Die Anrufer warnen sie davor, ihre Anzeige aufrechtzuerhalten und drohen mit noch schlimmeren Folgen.
Lokale Partner von Open Doors betreuen Pastor Day und seine Frau. Sie haben um unsere Gebetsunterstützung für das
Ehepaar gebeten.
Auf dem Weltverfolgungsindex 2020 steht Bangladesch an 38. Stelle unter den Ländern, in denen Christen am stärksten
wegen ihres Glaubens verfolgt werden.
Quelle: Open Doors

Hinweis: Am 8. November 2020 ist der Weltweite Gebetstag für verfolgte Christen. Hinweis: Am 8. November 2020 ist der Weltweite Gebetstag für verfolgte Christen. 

 

6 / 49



Deutsche Evangelische Allianz - AKREF Nachrichten 31.10.2020

Berg-Karabach: Angst vor einem neuenBerg-Karabach: Angst vor einem neuen
armenischen Völkermordarmenischen Völkermord
„Kirchen voller Menschen werden bombardiert“„Kirchen voller Menschen werden bombardiert“

Zunehmende Angst vor einem neuen armenischen VölkermordZunehmende Angst vor einem neuen armenischen Völkermord ,

weil israelische „Kamikaze Drohnen“ von Azerbaijan mit Hilfe der Türkei gegen Zivilisten in Nagorno-Karabach eingesetzt
werden.

In der umstrittenen armenischen Region Nagorno-Karabach, in der hauptsächlich armenische Christen leben, kämpfen
azerbaijanische Streitkräfte mit türkischer Unterstützung und mit israelischen „Kamikaze-Drohnen“ (Waffen) gegen zivile
Ziele, auch gegen Kirchen.

Der Konflikt in Nagorno-Karabach (oder auch Berg Karabach von den Armeniern oft „Artsakh“ genannt, welches der
historische armenische Name für das Gebiet ist) brach am Sonntag den 27. September aus, als Streubomben auf die rund
144.000 ethnischen Armenier herunter kamen.

„Kirchen voller Menschen werden bombardiert“„Kirchen voller Menschen werden bombardiert“

Kontakte von Barnabas berichten, dass die Haupstadt Stepanakert und mehrere andere größere Städte ständig bombardiert
werden. „Wohnhäuser und die gesamte zivile Infrastruktur werden zerstört, was zu einer humanitären Katastrophe führt.“

Die Kontaktperson von Barnabas berichtet zu unserem Entsetzen, dass besetzte Kirchengebäude beschossen werden:
„Kirchen voll betender Menschen werden bombardiert“, sagte sie, und weiter: „Gottesdienststätten werden mit ‚Toiletten
gleichgestellt’. Der azerbaidjanische Politikwissenschaftler Saadat Kadirova rechtfertigt die Bombardierung
folgendermaßen: „Es ist unser Territorium und wir haben das Recht, sie in den Toiletten zu töten“.

Die Kontaktperson bittet ganz dringend um Fürbitte und Unterstützung für die belagerten Armenier in Nagorno-Karabach
„die in einem freien, demokratischen Land leben wollen ohne Angst vor Ausrottung in ihrem eigenen  historisch
angestammten Heimatland“.

Alarm wegen Jihadisten, syrischen Söldnern, die eingesetzt werden.Alarm wegen Jihadisten, syrischen Söldnern, die eingesetzt werden.

Die Kontaktperson von Barnabas bezeichnet es als besorgniserregend, dass

Dschihad-Aufständische aus Syrien, Libyen, Pakistan und Afghanistan, die darin geübt sind, Gräueltaten an der
Zivilbevölkerung zu begehen, vom türkischen und aserbaidschanischen Militär „angeheuert“ werden, um einen
Stellvertreterkrieg in der Region zu führen.

Der offizielle Grund für die aserisch-türkische Offensive ist der aserbaidschanische Anspruch auf das umstrittene Gebiet
Nagorno-Kraabach, das international als Teil von Aserbaidschan anerkannt wurde, aber weiter unter armenischer Herrschaft
bleibt. Das Gebiet, das von einer traditionell armenisch-christlichen Mehrheit bewohnt wird, grenzt an Aserbaidschan, das
eine muslimische Mehrheit hat. Die beiden ehemaligen Sowjetrepubliken streiten seit dem Zusammenbruch der UdSSR Ende
der 1980er Jahre um das Gebiet.

Furcht vor Eskalation zum "pan-türkischen" Krieg und einer Wiederaufnahme des armenischen VölkermordsFurcht vor Eskalation zum "pan-türkischen" Krieg und einer Wiederaufnahme des armenischen Völkermords

Es wird befürchtet, dass die neueste Runde im Konflikt zwischen Armenien und dem ethnisch türkischen Aserbaidschan, das
vorwiegend von Shia-Muslimen bewohnt wird, sich zu einem Krieg entwickeln könnte, in den regionale Mächte verwickelt
werden, wobei die Türkei, die zur NATO gehört, in der Haupt-Offensive mit Aserbaidschan verbündet ist.

Das ölreiche Aserbaidschan unterhält ebenfalls langjährige strategische Beziehungen zu Israel und versorgt es mit einem
bedeutenden Anteil seiner Öllieferungen, während die ehemalige Sowjetblockrepublik 60% ihrer Waffen von Israel bezieht.
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Ein Experte für dieses Gebiet berichtet, dass die historische Motivation für die gemeinsame Aktion von Aserbaidschan und
der Türkei aus der Zeit des Osmanischen Reiches stammt, nämlich aus dem Pan-Türkismus – oder der Schaffung von ‚Turan’ –
eine Welt für die Türken. Nagorno-Karabach ist eine Pufferzone, die einer größeren Offensive im Weg steht. Wenn die
Armenier ausgerottet würden, könnte sich die Türkei mit Aserbaidschan zu einem Land vereinigen. „Das türkische Motto vor
dem Angriff war: ‚zwei Länder, eine Nation’ und wurde jetzt geändert in ‚eine Nation, ein Land“, sagte der Experte.

Der armenische Völkermord, der offiziell von 28 Ländern anerkannt wurde, wurde durch die osmanische türkische Regierung
gegen armenische Untertanen verübt. Der Höhepunkt lag um 1915 und setzte sich periodisch drei Jahrzehnte lang fort.
Vermutlich wurden in diesem staatlich sanktionierten Völkermord mehr als 1,5 Millionen Armenier getötet, durch den die
osmanischen Behörden offensichtlich einen rein islamischen Staat schaffen wollten. Einige Armenier retteten ihr Leben,
indem sie zum Islam übertraten. Das macht deutlich, dass die Motivation für den Völkermord religiös und nicht rassistisch
war. Osmanische Türken griffen auch Christen anderer Ethnien wegen ihres Glaubens an, und zwar zwischen 1915 und 1918
in dem Massaker gegen ca. 750.000 assyrische und syrische Christen und zwischen 1914 und 1923 gegen 1,5 Millionen
Griechen.

Tödliche israelische Tarnkappen-Drohnen schweben mit Bomben über dem SchlachtfeldTödliche israelische Tarnkappen-Drohnen schweben mit Bomben über dem Schlachtfeld

Aserbaidschan war die erste Nation, die die tödlichen "Kamikaze "Anti-Strahlungsdrohnen von Israel kaufte und sie im
militärisch intensiven viertägigen "Aprilkrieg" einsetzte, der 2016 den Waffenstillstand unterbrach.

Die Elektromotoren der Tarnkappenbomber sind praktisch lautlos, bis sie ihr Ziel in Angriff nehmen. Die neue Klasse der
Munition für unbemannte Luftfahrzeuge (UAVs) ist im Wesentlichen eine Kamikaze- oder Selbstmorddrohne, die mit
Bomben beladen ist und über dem Schlachtfeld schwebt, während ihr ferngesteuerter Bediener nach Zielen sucht. Die
Drohne wird dann eingeflogen, um zuzuschlagen und sowohl sich selbst als auch das Ziel zu zerstören.

Unter dem Deckmantel einer "humanitären Fracht" über die Türkei verschiffte AngriffsdrohnenUnter dem Deckmantel einer "humanitären Fracht" über die Türkei verschiffte Angriffsdrohnen

Armenien hat seinen Botschafter in Israel am 1. Oktober wegen israelischer Waffenverkäufe an Aserbaidschan
zurückgerufen. Die Sprecherin des armenischen Außenministeriums, Anna Naghdalyan, protestierte gegen die israelischen
Waffenexporte und sagte: "Israels Arbeitsstil ist inakzeptabel. Das Ministerium muss seinen Botschafter in Israel
zurückrufen".

Am 11. Oktober erklärte Artsrun Hovhannisyan, eine Vertreterin des armenischen Verteidigungsministeriums, dass
"Angriffsdrohnen unter dem Deckmantel einer "humanitären Fracht" in großen Mengen aus der Türkei und Israel nach
Aserbaidschan gebracht werden. Zwei Tage später lehnte der israelische Hohe Gerichtshof ein Verbot von Waffenverkäufen
an Aserbaidschan mit dem Hinweis auf "mangelnde Beweise" ab.

Aserbaidschan hat seit 2012 israelische Waffen im Wert von Milliarden Dollar gekauftAserbaidschan hat seit 2012 israelische Waffen im Wert von Milliarden Dollar gekauft

Nach Angaben des Stockholmer Internationalen Friedensforschungsinstituts (SIPRI), einem führenden Think-Tank für
Konflikte und Rüstung, hat Israel Aserbaidschan zwischen 2006 und 2019 Waffen im Wert von rund 825 Millionen US-Dollar
zur Verfügung gestellt. Aserbaidschans Präsident Ilham Alijew besprach während eines Besuchs des israelischen
Premierministers Benjamin Netanjahu in Aserbaidschan im Jahr 2016 den Kauf von Verteidigungsgütern im Wert von fast 5
Milliarden US-Dollar aus Israel.

2012 hatte Aserbaidschan zugestimmt, 1,6 Milliarden Dollar, fast das Äquivalent des gesamten jährlichen
Verteidigungshaushalts des Landes, in Waffen von Israel zu kaufen, in einem Geschäft, zu dem Drohnen, Flugabwehr- und
Raketenabwehrsysteme gehören.

Quelle: Barnabasfund, übersetzt und bearbeitet AKREF
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Berg-Karabach: EKD-Chef fordert Ende derBerg-Karabach: EKD-Chef fordert Ende der
GewaltGewalt
Landesbischof Bedford-Strohm spricht bei ökumenischem FriedensgebetLandesbischof Bedford-Strohm spricht bei ökumenischem Friedensgebet

München (idea) – Der EKD-Ratsvorsitzende, Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm (München), fordert ein Ende der
Kriegshandlungen in der Region Berg-Karabach. Gemeinsam mit Kirchenvertretern betete er für Frieden in der umkämpften
Kaukasusregion. Anlässlich eines ökumenischen Friedensgebets am 1. November im katholischen Liebfrauendom in
München ruft er die Weltgemeinschaft auf, die Gewalt nicht länger hinzunehmen. Sie müsse sich „aktiv einschalten“, damit
die Menschen in Berg-Karabach sicher leben können, schreibt Bedford-Strohm auf seiner Facebook-Seite. An dem
Gebetstreffen nahmen auch der Primas (Leiter) der Armenischen Apostolischen Kirche in Deutschland, Bischof Serovpé
Isakhanyan (Köln), und der Erzbischof von München und Freising, Kardinal Reinhard Marx (München), teil. Hintergrund:
Armenien und Aserbaidschan befinden sich seit dem 27. September im Kriegszustand. Die überwiegend von christlichen
Armeniern bewohnte Region Berg-Karabach gehört völkerrechtlich zum muslimisch geprägten Aserbaidschan, wird aber seit
1994 von Armenien kontrolliert. Der Konflikt um Berg-Karabach schwelt seit Jahrzehnten. Aserbaidschan erhebt Anspruch
auf das Gebiet und hat deshalb eine Offensive begonnen. Auch mit internationaler Hilfe vereinbarte Waffenruhen zwischen
Armenien und Aserbaidschan wurden gebrochen.

Versöhnung durchbricht TäterlogikVersöhnung durchbricht Täterlogik

Wie Bedford-Strohm weiter schreibt, schmerzt ihn das auf beiden Seiten verursachte Leid. Seit Ausbruch der
Kriegshandlungen sei er kontinuierlich im Gebet mit den Menschen in Berg-Karabach verbunden. „Mütter weinen um ihre
Kinder. Söhne und Töchter verlieren ihre Väter. Wohnhäuser, Schulen und sogar Gotteshäuser werden zerstört. Der Krieg
kennt nur Verlierer. Gewalt ist immer eine Niederlage.“ Deswegen sei es wichtig, auf die Worte Jesu zu hören. Jeder Mensch
sei geschaffen zum Bild Gottes. Angesichts dessen sei es vielleicht die „größte Zumutung, der Jesus uns aussetzt, wenn er
sagt: ‚Liebet eure Feinde! Tut wohl denen, die euch hassen!‘“. Doch wer die Hand zur Versöhnung ausstrecke, durchbreche
die Logik der Gewalttäter, die Menschen in ihre Gewalt hinzuzuziehen versuchen.
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Deutsche Evangelische Allianz - AKREF Nachrichten 02.11.2020

China: "Ihr müsst Atheisten werden"China: "Ihr müsst Atheisten werden"
Ein weiterer Bericht über die schreckliche Behandlung der Uiguren und anderer nicht-atheistischer Minderheiten durch dieEin weiterer Bericht über die schreckliche Behandlung der Uiguren und anderer nicht-atheistischer Minderheiten durch die
Kommunistische Partei ChinasKommunistische Partei Chinas

Den Häftlingen, die unter barbarischen Bedingungen in Chinas "Umerziehungslagern" festgehalten werden, wird gesagtDen Häftlingen, die unter barbarischen Bedingungen in Chinas "Umerziehungslagern" festgehalten werden, wird gesagt
"es gibt keinen Gott"."es gibt keinen Gott".

(KPCh) kommt von einem kasachischen Ex-Gefangenen, dem es gelang, einem „Umerziehungs"-Lager in Xinjiang zu
entkommen.

Ethnische Kasachen, die aus den Lagern geflohen sind, beschrieben die berüchtigten Internierungslager der KP Chinas, die
offiziell als „Zentren der beruflichen Entwicklung" bekannt sind, als eine „antireligiöse Übung, die sich gegen Nicht-
Atheisten richtet".

Ihr müsst Atheisten werdenIhr müsst Atheisten werden

Ein christlicher Leiter in Russland sagte gegenüber dem Barnabas Fund, dass die Situation, der er in Xinjiang ausgesetzt
war, viel schlimmer sei als seine Erinnerungen an die Verfolgung von Christen in der ehemaligen UdSSR. Er betonte, dass
der marxistische Konflikt mit der Religion nicht neu ist, denn der Marxismus ist immer bemüht, der kommunistischen
Ideologie den Vorrang vor jedem anderen Glauben zu geben, sei es der Islam, das Christentum oder der Buddhismus. Jeder
müsse Atheist sein und an die Vormachtstellung der kommunistischen Parteiführer glauben, erklärte er.

Während in den chinesischen Lagern der Indoktrinationsstil dem der sowjetischen Gulags ähnelt, sind sie seiner Ansicht
nach jedoch viel schlimmer wegen der allgegenwärtigen elektronischen Überwachung, die selbst eine einfache
Kommunikation zwischen Zellenbewohnern verhindert.

Christen ist bisher eine Flucht aus "dieser Hölle noch nicht gelungen".Christen ist bisher eine Flucht aus "dieser Hölle noch nicht gelungen".

Die systematische Verfolgung von Zehntausenden von ethnischen Muslimen, die interniert wurden, ist in den Medien gut
dokumentiert, doch über die Christen und andere Minderheiten, die ebenfalls in den Lagern festgehalten werden, ist nur
wenig bekannt. „Wir haben keine Berichte von Christen, weil es ihnen noch nicht gelungen ist, dieser Hölle zu entkommen.
Es konnten bisher nur Menschen mit kasachischer Staatsbürgerschaft oder einer Aufenthaltsgenehmigung für Kasachstan
entkommen. Einige haben auch die Grenze illegal überschritten", erklärte die Kontaktperson.

Im Anschluss an den erschütternden Bericht von Gulzira, einer ethnischen Kasachin, die 15 Monate lang in einem
Fraueninternierungslager festgehalten wurde, berichtet ein Barnabas-Kontaktmann von einem männlichen Überlebenden
aus einem der schätzungsweise 400 Internierungszentren in Xinjiang, einer Region, die sich Zeugen zufolge in „ein einziges
großes Lager" verwandelt hat.

Elende, überfüllte ZellenElende, überfüllte Zellen

Der Ex-Häftling spricht von den entsetzlichen Bedingungen seiner Inhaftierung. „Die Zelle hatte Etagenbetten und einen
Toiletteneimer. Es roch faulig nach Urin und Fäkalien. Mehr als zehn Personen waren ständig dort - Uiguren und Kasachen,
und je ein Usbeke und ein Dungan", erklärte er. „Es gab nicht genug Betten für alle, also schliefen sie so: auf den oberen
Brettern, eine Person nach der anderen - weil die Bretter zerbrechlich waren und das Brett herunterfallen konnte, auf den
unteren Brettern zwei Personen, der Rest auf dem Boden.

Die Lautsprecher plärren „Mao ist unser Stern, er rettet das Volk".Die Lautsprecher plärren „Mao ist unser Stern, er rettet das Volk".

Die Gefangenen wurden jeden Tag um 6 Uhr morgens mit einem Lied der KP Chinas - The East Blushes (Der Osten wird rot) -
geweckt, das in China nach wie vor beliebt ist. „Die [chinesische] Kommunistische Partei ist wie die Sonne; Bringt Licht, wo
immer sie scheint. Mao ist unser Stern, der das Volk rettet", waren die Worte, die in jeder Zelle aus den Lautsprechern
dröhnten.
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Erbärmliche Ernährung aus Brei mit ZwangsmedikationErbärmliche Ernährung aus Brei mit Zwangsmedikation

Das Frühstück bestand aus „einem Teller mit kochendem Wasser, einem chinesischen Krapfen und einem scharf gewürzten
Gemüsezusatz", erinnerte er sich. Das Mittagessen bestand aus „kochendem Wasser, Donuts und Brei", der aus
„abgelaufenen Produkten" hergestellt wurde, und das Abendessen war ein Pilzbrei. „Nach einer Weile vermuteten ich und
andere, dass diesem Brei eine Substanz zugesetzt wurde, die Impotenz verursacht", fügte er hinzu.

Die Internierten werden im Kommunismus gedrillt und hören ständig „es gibt keinen Gott"Die Internierten werden im Kommunismus gedrillt und hören ständig „es gibt keinen Gott"

Jeden Tag gingen er und seine Zellengenossen in die „Schule", um aus Lehrbüchern zu lesen, dass „es keinen Gott gibt",
und um die „Stärke der kommunistischen Partei" kennen zu lernen.

Die Internierten lernten auch die chinesische Sprache. „Sie unterrichteten Pronomen, das Elementarste, das, was ich vor 30
Jahren in der Schule gelernt habe. Die Lehrer liefen umher und kontrollierten uns, und wir nickten wie Kinder, als Antwort
darauf, dass wir alles gelernt hatten und alles wussten", beschrieb der Überlebende.

Jeden Abend, bis um 22 Uhr die Lichter ausgingen, marschierten er und seine 15 Zellengenossen durch die 20 Quadratmeter
große Zelle „wie in der Armee", während die Wachen sie verspotteten und sagten: "Es gibt keine Schwierigkeiten für einen
Kommunisten".

„China denkt, dass wir uns irren, weil wir an Gott glauben"„China denkt, dass wir uns irren, weil wir an Gott glauben"

Die Zellen wurden rund um die Uhr elektronisch überwacht, aber seine Zellenkameraden entdeckten einen Fleck außerhalb
des Blickwinkels der Kamera, der es ihnen erlaubte, miteinander zu flüstern, ohne getadelt zu werden.

„Wir erfuhren, dass es keine Kriminellen unter uns gab", erklärte der Ex-Häftling, „aber China dachte, dass wir uns irrten,
weil wir an Gott glauben, in andere Länder reisten und im Ausland lebten".

Quelle: Von Barnabas Fund übersestzt für AKREF
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Deutsche Evangelische Allianz - AKREF Nachrichten 04.11.2020

Deutschland: Deutschland: Interreligiöses „House of One“Interreligiöses „House of One“
hat jetzt ein 20-köpfiges Kuratorium - hat jetzt ein 20-köpfiges Kuratorium - Dazu gehören Altbundespräsident Wulff sowie die Bischöfe Koch und StäbleinDazu gehören Altbundespräsident Wulff sowie die Bischöfe Koch und Stäblein

Berlin (idea) – Das interreligiöse Bet- und Lehrhaus „House of One“ (Haus des Einen) hat jetzt ein Kuratorium. Am 2.
November fand die konstituierende Sitzung des 20 Mitglieder umfassenden Gremiums digital statt. Coronabedingt musste
die Festveranstaltung im Roten Rathaus abgesagt werden. Aufgabe des Kuratoriums sei es, das Projekt kritisch zu begleiten
und beraten, heißt es in einer Mitteilung. Neben dem regelmäßigen Austausch solle es ein jährliches Treffen zu einem
Schwerpunktthema geben. Den Vorsitz des Gremiums hat der Regierende Bürgermeister von Berlin, Michael Müller (SPD),
inne. Für ihn ist das „House of One“ ein „Symbol für die Toleranz, Offenheit und den erfolgreichen Dialog der Religionen in
Berlin“. Nach Ansicht des Erzbischofs von Berlin, Heiner Koch, der ebenfalls dem Kuratorium angehört, benennt das „House
of One“ schon in seinem Namen das, was Islam, Judentum und Christentum verbinde. Dies sei „der Glaube an den einen
Gott“. Weitere Mitglieder des Kuratoriums sind unter anderen Altbundespräsident Christian Wulff, der Präsident des
Zentralrats der Juden in Deutschland, Josef Schuster, und der Bischof der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg-
schlesische Oberlausitz, Christian Stäblein. Das „House of One“ soll auf dem Petriplatz (Berlin-Mitte) entstehen und eine
Kirche, eine Synagoge sowie eine Moschee unter einem Dach vereinen. Neben drei Sakralräumen ist ein zentraler Raum der
Begegnung geplant. Die für den 14. April 2020 geplante Grundsteinlegung musste aufgrund von Corona abgesagt werden.
Sie soll nun Ende Mai 2021 stattfinden. Die Gesamtkosten belaufen sich auf rund 47 Millionen Euro. Das Projekt wird
ausschließlich aus Spenden und öffentlichen Zuwendungen finanziert.
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Deutsche Evangelische Allianz - AKREF Nachrichten 02.11.2020

Deutschland: Bedrohung der ReligionsfreiheitDeutschland: Bedrohung der Religionsfreiheit
ein Themaein Thema
Am 28. Oktober hat die deutsche Bundesregierung den zweiten Bericht zur weltweiten Lage der ReligionsfreiheitAm 28. Oktober hat die deutsche Bundesregierung den zweiten Bericht zur weltweiten Lage der Religionsfreiheit

Logo der Deutschen Vereinigung für Religionsfreiheit e.V.

© Grafik: dv-religionsfreiheit.org

Hannover/Deutschland und Silver Spring, Maryland/USA | 30.10.2020 | APD | Am 28. Oktober hat die deutscheHannover/Deutschland und Silver Spring, Maryland/USA | 30.10.2020 | APD | Am 28. Oktober hat die deutsche
Bundesregierung den zweiten Bericht zur weltweiten Lage der Religionsfreiheit vorgestellt. In einer ersten ReaktionBundesregierung den zweiten Bericht zur weltweiten Lage der Religionsfreiheit vorgestellt. In einer ersten Reaktion
bemerkt Dr. Harald Mueller, Richter am Amtsgericht Hannover und Leiter des Instituts für Religionsfreiheit an derbemerkt Dr. Harald Mueller, Richter am Amtsgericht Hannover und Leiter des Instituts für Religionsfreiheit an der
Theologischen Hochschule Friedensau/Deutschland, dass es keinen Grund zur Annahme gebe, „dass eine Bedrohung derTheologischen Hochschule Friedensau/Deutschland, dass es keinen Grund zur Annahme gebe, „dass eine Bedrohung der
Religionsfreiheit hierzulande kein Thema sei.“Religionsfreiheit hierzulande kein Thema sei.“ 

Religionsfreiheit in weiten Teilen der Welt massiv eingeschränktReligionsfreiheit in weiten Teilen der Welt massiv eingeschränkt

Der jetzt vorgelegte „2. Bericht der Bundesregierung zur internationalen Lage der Religionsfreiheit“ mache auf dramatische
Weise deutlich, dass in weiten Teilen der Welt die Religionsfreiheit massiv eingeschränkt werde. Allerdings würden nicht nur
Christinnen und Christen, sondern auch Angehörige anderer Religions-gemeinschaften und Weltanschauungen Opfer von
vielfacher Diskriminierung und Verfolgung. Dies sei in der Regel dann zu beobachten, wenn es sich um Minderheiten
handelt. Gesetze gegen Blasphemie und Religionswechsel würden eingesetzt, um Meinungsfreiheit zu beschneiden und
religiöses Leben zu kontrollieren. Der 212 Seiten umfassende Bericht zeige dies im thematischen Teil anhand von
Einzelbeispielen und weise auch auf die starke Bedeutung der sozialen Netzwerke hin. Diese eröffneten einerseits für Viele
die Möglichkeit, sich zu religiösen Themen zu engagieren. Andererseits stellten sie eine nahezu schrankenlose Quelle des
Hasses und der Verunglimpfung Andersdenkender dar.

Auch in Deutschland gelebte Rücksichtnahme gebotenAuch in Deutschland gelebte Rücksichtnahme geboten

Der alphabetische Länderteil des Berichts beschreibe die Verletzungen der Religionsfreiheit in einer Vielzahl von Staaten,
die zumeist ausserhalb Europas liegen. Dies solle, so Dr. Mueller, nicht zu der Annahme führen, dass eine Bedrohung der
Religionsfreiheit hierzulande kein Thema sei. Auch in Deutschland gelte es, die Existenz von religiösen und
weltanschaulichen Minderheiten wahrzunehmen und sensibel mit ihren Anliegen umzugehen. Dazu gehöre eine im Alltag
gelebte Rücksichtnahme auf Gebräuche, Feiertage und Verhaltensweisen, auch wenn diese nicht denen der
Mehrheitsgesellschaft entsprächen.
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International Religious Liberty Association (IRLA)International Religious Liberty Association (IRLA)

Bei einem kürzlich am Sitz der Weltkirchenleitung der Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten in Silver Spring,
Maryland/USA abgehaltenen Treffen erklärte Helio Carnassale, Direktor für öffentliche Angelegenheiten und
Religionsfreiheit der Adventisten in Südamerika: „Ohne Religionsfreiheit hören andere Freiheiten auf, zu existieren,
einschliesslich der Ausübung und des Vorrechts, seinen Glauben anderen mitzuteilen.“ Bereits 1893, nur 30 Jahre nach ihrer
Gründung, habe die Freikirche begonnen, dieses Recht zu verteidigen, indem sie die International Religious Liberty
Association (IRLA) gründete. IRLA sei die älteste Organisation der Welt, die sich für die Verteidigung der Religionsfreiheit
aller Menschen einsetze. Organisationen und Einzelpersonen kämpften heute jedoch täglich für diese Sache. Um ihnen eine
Stimme zu geben, verfüge die Freikirche über Einrichtungen, die sich der Gewährleistung der Religionsfreiheit für alle
Menschen widme.

Deutsche Vereinigung für Religionsfreiheit e.V. (DVR)Deutsche Vereinigung für Religionsfreiheit e.V. (DVR)

Die DVR ist ein Zweig der Internationalen Vereinigung zur Verteidigung und Förderung der Religionsfreiheit (IRLA), die
1946 von dem Arzt Dr. Jean Nussbaum in Paris gegründet wurde und heute ihren Sitz in Bern hat. Ziel der Vereinigung ist
die Förderung und Wahrung der Grundsätze der Religionsfreiheit, die wissenschaftliche Erforschung der Grundrechte der
Glaubens- und Gewissensfreiheit sowie die Förderung der allgemeinen Toleranz durch Wahrung der Rechte des Einzelnen,
seinen Glauben und seine Überzeugung öffentlich oder privat zu vertreten.

Institut für Religionsfreiheit (An-Institut)Institut für Religionsfreiheit (An-Institut)

Das Institut für Religionsfreiheit ist eine Einrichtung der Deutschen Vereinigung für Religionsfreiheit e.V. an der von der
Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten unterhaltenen Theologischen Hochschule Friedensau. Zielsetzung ist es,
nationale und internationale Fragen der Religionsfreiheit sowie der Beziehung Kirche – Staat aus juristischer, theologischer
und historischer Sicht wissenschaftlich zu behandeln. Es sollen Ergebnisse und Antworten verfügbar gemacht werden, die
besonders die Anliegen von Freikirchen und religiösen Minderheiten berücksichtigen. Es gilt, die Art der Gewährleistung
von Religionsfreiheit zu beobachten und Verstösse gegebenenfalls zu dokumentieren.

Das Institut bietet an, Forschungsaufträge zu vergeben und zu begleiten sowie gutachterliche Stellungnahmen zu aktuellen
Themen der Religions- und Gewissensfreiheit unter Berücksichtigung religionsrechtlicher und/oder staatskirchenrechtlicher
Gesichtspunkte abzugeben. Auch im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit kann das Institut tätig werden.

Zur Webseite der DVR:  http://dv-religionsfreiheit.org/home. 

 Quelle: APD https://www.facebook.com/APDSchweiz/
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Deutsche Evangelische Allianz - AKREF Nachrichten 01.11.2020

Deutschland: ERF zum weltweiten Gebetstag derDeutschland: ERF zum weltweiten Gebetstag der
verfolgten Christenverfolgten Christen
Für verfolgte Christen beten - ERF Medien lädt mit einer Themenwoche vom 2. bis 8. November zum Gebet für verfolgteFür verfolgte Christen beten - ERF Medien lädt mit einer Themenwoche vom 2. bis 8. November zum Gebet für verfolgte
Christen ein.Christen ein.

ERF/AKREF Medien engagiert sich für christliche Medienarbeit in verschlossenen Regionen dieser Welt und lädt seine Hörer
und Nutzer anlässlich des weltweiten Gebetstages für verfolgte Christen  am 8. November 2020 zum gemeinsamen Gebet.
Das Material dazu gibt es ab sofort zum Bestellen und Runterladen bei der EAD unter:  https://akref.ead.de/material/ 

Mit einer Woche für verfolgte Christen vom 2. bis 8. November 2020Woche für verfolgte Christen vom 2. bis 8. November 2020  weisen verschiedene Sendungen und Beträge auf ERF
Plus und unserer Webseite auf die schwierige Lage unterdrückter Jesusnachfolger hin. Sie geben Hintergründe und
Einblicke, berichten aber auch von Aufbrüchen und Lichtblicken.

Programmhinweise:Programmhinweise:
Mo, 02.11.2020, 16 Uhr ERF Plus:
Ein vergessenes Menschenrecht
Di, 03.11.2020, 16 Uhr ERF Plus:
Blasphemie – ein Todesurteil
Do, 05.11.2020, 20 Uhr ERF Plus:
Bombe für Konvertiten
So, 08.11.2020 – Onlineartikel:
Mitgefangen

„Gebet ist der Schlüssel. Hört nicht auf, für uns zu beten!“ Das war die einhellige Aussage der Verantwortlichen aus dem
Nahen Osten, Zentralasien und Nordafrika während der diesjährigen Partnerkonferenz von TWR (Trans World Radio), die
Anfang Oktober wegen Corona online stattfand.

Die Anzahl verfolgter Christen wächstDie Anzahl verfolgter Christen wächst

Weltweit werden zurzeit aufgrund verschiedener Schätzungen mindestens 250 bis über 300 Millionen Christen aufgrund
ihres Glaubens stark unterdrückt und verfolgt. Die Zahl derer, die schikaniert, eingeschüchtert oder benachteiligt werden,
weil sie sich für den christlichen Glauben interessieren, ist um ein Vielfaches höher und nimmt zu.

Der Grad der Verfolgung ist unterschiedlich. Er reicht von der Unterdrückung und Benachteiligung von Minderheiten und
Konvertiten über Einschränkungen der Versammlungsfreiheit sowie Kontrolle und Zensur christlicher Medien bis hin zu
tätlicher Gewalt, Gefängnistrafen, Folter und Mord.

Jesus hat seinen Nachfolgern nicht verschwiegen, dass sie um seinetwillen gehasst und verfolgt werden – auch von engen
Freunden und nahen Familienangehörigen (vgl. Lukas 21,12-19). Gleichzeitig sind Christen aufgerufen, füreinander zu
beten und sich gegenseitig im Glauben zu stärken.

Christen sind aufgerufen, füreinander zu beten und sich gegenseitig im Glauben zu stärken.

siehe auch Video mit Claudia Schmidt , der Leiterin International | ERF GlobalHope
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Deutsche Evangelische Allianz - AKREF Nachrichten 02.11.2020

Deutschland: Iranische Muslime gaben sich alsDeutschland: Iranische Muslime gaben sich als
Konvertiten ausKonvertiten aus
Eine Schleuserbande riet ihnen dazu, um Asyl in Deutschland zu bekommenEine Schleuserbande riet ihnen dazu, um Asyl in Deutschland zu bekommen

Düsseldorf (idea) – Eine Schleuserbande soll Muslimen aus dem Iran geraten haben, sich als christliche Konvertiten
auszugeben, um in Deutschland Asyl zu bekommen. Das geht aus der Anklageschrift der Staatsanwaltschaft Düsseldorf
gegen einen Iraner hervor, der sich vor dem Landgericht Düsseldorf verantworten muss. Die Bande habe seit 2012 zehn
Auswanderungswillige aus dem Iran nach Deutschland geschleust, erklärte die Pressedezernentin der Staatsanwaltschaft,
Laura Hollmann, gegenüber der Evangelischen Nachrichtenagentur idea. Die Gruppe habe den Iranern gegen Zahlung von
10.000 bis 40.000 Euro Visa besorgt, Flüge gebucht, die Erstunterbringung in Deutschland organisiert und sie im
Asylverfahren beraten. Sie sollten gegenüber dem Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) behaupten, im Iran
heimlich zum Christentum übergetreten zu sein. Zur Vorbereitung auf die Befragungen seien sie aufgefordert worden, in der
Bibel zu lesen. In mindestens einem Fall habe das Bundesamt dem Asylantrag stattgegeben. In anderen Fällen wurden die
Anträge zwar abgelehnt, die Iraner aber trotzdem nicht abgeschoben. Ein Urteil gegen den Angeklagten soll im Januar 2021
gefällt werden.
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Deutsche Evangelische Allianz - AKREF Nachrichten 30.10.2020

Deutschland: Islamexperten und Politiker:Deutschland: Islamexperten und Politiker:
„Stoppen wir den politischen Islam!“„Stoppen wir den politischen Islam!“
Aufruf: Der Staat muss islamistische Tendenzen konsequenter bekämpfenAufruf: Der Staat muss islamistische Tendenzen konsequenter bekämpfen

Berlin (idea) – Staat und Gesellschaft müssen den Islamismus in Deutschland konsequenter bekämpfen. Dazu haben
prominente Islamexperten, Politiker und Publizisten in der Tageszeitung „Die Welt“ (Berlin) aufgerufen. Anlass sind die
jüngsten Terroranschläge radikaler Muslime in Frankreich. Zuletzt hatte ein islamistischer Attentäter am 29. Oktober in
Nizza drei Menschen erstochen und sechs weitere verletzt. Der Islamismus schlage in den muslimischen Gemeinschaften
Europas zunehmend Wurzeln, heißt es in dem Aufruf mit dem Titel „Stoppen wir den politischen Islam!“. „Stoppen wir den politischen Islam!“. In den Sozialen
Medien bekundeten auch in Deutschland lebende Muslime ihre Sympathie mit den Attentätern in Frankreich. In deutschen
Städten werde der islamische Extremismus insbesondere von Jugendlichen begeistert aufgegriffen. Auch hierzulande seien
bei islamistischen Terroranschlägen bereits zahlreiche Menschen ums Leben gekommen, unter anderem in Berlin und
Dresden. Außerdem zeige die polizeiliche Kriminalstatistik, dass männliche Flüchtlinge aus muslimischen Ländern
überproportional an schweren Gewalt- und Sexualdelikten beteiligt seien. Weiter heißt es in dem Text: „Religiöser
Extremismus beginnt aber nicht erst bei Mord, er gedeiht in abgeschottet lebenden Milieus, die sich unseren Werten
verschließen.“ Indizien dafür seien, wenn Frauen der Handschlag verweigert werde oder muslimische Mädchen nicht am
Schwimmunterricht teilnehmen dürften. Dagegen brauche es „andere Antworten als runde Tische und den Burkini als
genehmigte Schulkleidung“.

Zusammenarbeit mit islamistischen Organisationen beendenZusammenarbeit mit islamistischen Organisationen beenden

Darüber hinaus kritisieren die Unterzeichner, das Aussprechen dieser Wahrheit werde zusehends „mit Rassismus-
Beschuldigungen von Islamisten und Teilen der politischen Linken beantwortet“. Politik, Medien, Kirchen und
zivilgesellschaftliche Organisationen reagierten regelmäßig mit Schweigen auf den islamistischen Terror. Es werde
„höchste Zeit, den Problemen der Zuwanderungsgesellschaft offen ins Auge zu sehen und sich nicht durch haltlose Vorwürfe
einer angeblichen Islamfeindlichkeit, ,Islamophobie‘ oder des ,antimuslimischen Rassismus‘ einschüchtern zu lassen“, so
der Aufruf. In einem ersten Schritt müssten die Strukturen des politischen Islams in Deutschland und seine Auswirkungen
auf die Gesellschaft wissenschaftlich erforscht werden. Darüber hinaus müssten staatliche und politische Institutionen die
Zusammenarbeit mit Vertretern und Organisationen des politischen Islams beenden. Zu den Unterzeichnern des Aufrufs
gehören der islamische Theologe Mouhanad Khorchide (Münster), der deutsch-palästinensische Publizist und Psychologe
Ahmad Mansour (Berlin), die Islamwissenschaftlerin Christine Schirrmacher (Bonn), die Ethnologin und Islamforscherin
Susanne Schröter (Frankfurt am Main), der Vorsitzende der Mittelstands- und Wirtschaftsunion (MIT), der CDU-
Bundestagsabgeordnete Carsten Linnemann (Paderborn), der frühere Referent für Islamfragen der Evangelischen
Zentralstelle für Weltanschauungsfragen (EZW), Pfarrer Friedmann Eißler (Berlin), die katholische Publizistin Birgit Kelle,
der CDU-Bundestagsabgeordnete Christoph de Vries (Hamburg) und der bayerische CSU-Landtagsabgeordnete Winfried
Bausback (Aschaffenburg).
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Deutsche Evangelische Allianz - AKREF Nachrichten 02.11.2020

Deutschland: Schwere Vorwürfe gegen dasDeutschland: Schwere Vorwürfe gegen das
„Islamische Zentrum Hamburg“„Islamische Zentrum Hamburg“
Jüdische Organisation fordert Stadt Hamburg auf, die Zusammenarbeit zu beendenJüdische Organisation fordert Stadt Hamburg auf, die Zusammenarbeit zu beenden

Hamburg/Berlin (idea) – Scharfe Kritik an der Zusammenarbeit der Regierung der Hansestadt Hamburg mit dem
„Islamischen Zentrum Hamburg“ (IZH) hat eine jüdische Organisation in Berlin geübt, das „American Jewish Committee
Berlin“ (AJC). Wie es auf seiner Internetseite schreibt, ist das IZH laut dem Bundesamt für Verfassungsschutz „die
wichtigste Vertretung des Iran in Europa“. Hamburger Sicherheitsbehörden warnten seit Jahrzehnten vor dem Zentrum.
Dort sei im Januar dieses Jahres dem getöteten iranischen Kriegsverbrecher und Massenmörder General Qassem Soleimani
gedacht worden. Er war für schwerste Verbrechen im Nahen Osten verantwortlich und stand auf der EU-Terrorliste. Aus dem
IZH heraus würden iranischen Oppositionelle bedroht und eingeschüchtert, so das AJC. Das Zentrum sei zudem ein
Treffpunkt der Hamburger Anhänger der Hisbollah, die im April verboten worden sei. Es dominiere die Schura Hamburg, den
Rat der islamischen Gemeinschaften in der Hansestadt. Über einen Staatsvertrag mit der Hansestadt bestimmt die Schura
über den islamischen Religionsunterricht mit. Wörtlich heißt es beim AJC: „Es ist für uns angesichts all dieser Erkenntnisse
nicht hinnehmbar, dass die Regierung der Stadt Hamburg diesem Treiben des IZH weiter tatenlos zusieht.“

Islamwissenschaftlerin: Antisemitische IdeologieIslamwissenschaftlerin: Antisemitische Ideologie

Rückendeckung für seine Haltung bekommt das AJC von der Direktorin des Forschungszentrums Globaler Islam der
Universität Frankfurt am Main, Prof. Susanne Schröter. In einer Studie im Auftrag des Komitees beschreibt sie die Gefahren,
die von schiitischen Islamisten ausgehen: „Sie besitzen eine antidemokratische Agenda, propagieren eine dezidiert
antisemitische Ideologie und stehen im Dienst des iranischen Regimes.“ In der deutschen Öffentlichkeit seien sie wenig
bekannt, auf Bundes- und Länderebene jedoch Partner des Staates, der Kirchen und von Universitäten. Ausdrücklich
erwähnt Schröter das „Islamische Zentrum Hamburg“. Obwohl seine Vertreter seriös aufträten und auf Gewalt verzichteten,
sei es nicht minder gefährlich als andere Spielarten des Islamismus.

Dialog mit „Islamischem Zentrum Hamburg“ einstellenDialog mit „Islamischem Zentrum Hamburg“ einstellen

Der Direktor des AJC Berlin, Remko Leemhuis, fordert: „Staatliche Institutionen dürfen nicht mit Vertretern eines Regimes
zusammenarbeiten, welches regelmäßig zu Morden an Juden aufruft und nicht auf dem Boden des Grundgesetzes steht.“
Die Stadt Hamburg müsse daher den Dialog mit iranischen Islamisten einstellen und ein Vereinsverbot prüfen. Das IZH ist
eine von 30 islamischen Organisationen in der Hansestadt. Nach Angaben der Stadtverwaltung sind acht Prozent der 1,8
Millionen Einwohner Muslime, also rund 144.000.

Chancen für die IntegrationChancen für die Integration

Senatsprecher Marcel Schweitzer verteidigte gegenüber der Evangelischen Nachrichtenagentur idea die Zusammenarbeit
mit der Schura in Hamburg: „Ein Vertrag mit den islamischen Religionsgemeinschaften mit dem größten und vielfältigsten
Moscheegemeindespektrum in Hamburg bietet wichtige Chancen für die Fortentwicklung des Verhältnisses zwischen der
Stadt und den islamischen Gemeinschaften und für die bessere Integration der muslimischen Gläubigen insgesamt.“ Sie
sollten nicht ungenutzt bleiben, selbst wenn bei einzelnen Mitgliedern Auffassungen vertreten und Aktionen unterstützt
würden, die der Senat ungeachtet des rechtlichen Schutzes der Demonstrationsfreiheit verurteile.
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Elfenbeinküste: Ausschreitungen nach der WahlElfenbeinküste: Ausschreitungen nach der Wahl
Religionsvertreter warnen vor ProvokationenReligionsvertreter warnen vor Provokationen

Yamoussoukro (Fides) - „In letzter Zeit hat unsere Stadt YamoussoukroYamoussoukro dunkle und traurige Stunden erlebt, die den sozialen
Zusammenhalt beeinträchtigt haben. Im Namen Gottes, des Vaters aller Barmherzigkeit, lade ich alle Brüder und
Schwestern, ein, das Wort Gottes zu hören, das uns sagt, dass wir als Kinder Gottes Friedensstifter genannt werden“, so der
Generalvikar der Diözese Yamoussoukro Hervé Djessou am gestrigen 4. November in einer Ansprache der Bevölkerung der
politischen Hauptstadt der Elfenbeinküste nach den jüngsten Demonstrationen, zu denen es in der Stadt nach den
Präsidentschaftswahlen am 31. Oktober gekommen war.
Angesichts der aktuellen Situation, wenden sich die Vertreter aller Religionen an die Bevölkerung und laden dazu ein Ruhe
zu bewahren, Streitigkeiten zu beenden und jegliche interreligiöse oder gemeinschaftliche Konfrontation zu vermeiden, um
Frieden, sozialen Zusammenhalt und die Sicherheit aller zu erhalten. Die muslimische Gemeinschaft von Yamoussoukro hat
die gesamte Bevölkerung, insbesondere junge Menschen, aufgefordert, sich nicht von Stimmen beeinflussen zu lassen, die
solche Spannungen schüren.
„Wir fordern die gesamte Bevölkerung von Yamoussoukro auf, die Ruhe zu bewahren“, heißt es in einer Erklärung des
Obersten Rates der Imame von Yamoussoukro, „und nicht auf Provokationen einzugehen. Denn die Religion fordert uns auf,
das harmonische Zusammenleben und sozialen Zusammenhalt zu praktizieren und den Frieden zu fördern. Wir bitten die
jungen Leute von Yamoussoukro, sich vor Gerüchten zu hüten, die über die gesellschaftspolitische Entwicklung kursieren.
Wir müssen alle wachsam und tolerant beleiben“.
Am Tag nach den Präsidentschaftswahlen in Côte d'Ivoire kam es vor allem in Abidjan, der ivorischen Wirtschaftshauptstadt,
zu Zwischenfällen, bei denen es Tote gab und die enormen materiellen Schaden verursachten. Vier Menschen starben am
Sonntag in Toumodi, etwa vierzig Kilometer von Yamoussoukro entfernt am Tag nach den Präsidentschaftswahlen entfernt,
während der Unruhen in der Elfenbeinküste bei denen das Haus der Familie in Brand gesteckt wurde.
(S.S.) (Fides 5/11/2020)

 

19 / 49



Deutsche Evangelische Allianz - AKREF Nachrichten 31.10.2020

Georgien: Religionsfreiheit nur für dieGeorgien: Religionsfreiheit nur für die
georgisch-orthodoxe Kirchegeorgisch-orthodoxe Kirche
Am Vortag der Parlamentswahlen vom 31. Oktober stellte Forum 18 fest, dass die systematischen Verletzungen der
Religionsfreiheit von Personen, die nicht der dominanten und politisch einflussreichen georgisch-orthodoxen Kirche
angehören, andauern. Der Druck richtet sich allerdings auch gegen Mitglieder dieser Nationalkirche, die sich für Religions-
und Glaubensfreiheit für alle einsetzen. Daher müssen sie sich still verhalten, wenn sie mit der öffentlich vertretenen
Position ihrer Kirche nicht einverstanden sind. Die Behörde für religiöse Angelegenheiten (SARI) blockiert immer wieder die
Erteilung von Baugenehmigungen für nicht georgisch-orthodoxe Gemeinschaften. Während der Coronavirus Pandemie
durfte die georgisch-orthodoxe Kirche trotz Lockdown Verkündigungs- und Ostergottesdienste in überfüllten Kirchen und
Kathedralen feiern, während sich die übrigen Gemeinschaften an die für sie geltenden Einschränkungen hielten.
Premierminister Giorgi Gakharia begründete dies am 14. April mit den Worten „Wie Sie wissen, sind wir ein orthodoxer
Staat“. Am Tag darauf erklärte Mirtagi Asadov, der Leiter der Obersten Geistlichen Leitung aller Muslime in Georgien, die die
Schiiten vertritt, gegenüber Arkhi TV: „Sowohl die Moschee als auch die Kirche sind Gotteshäuser. Die eine zu schließen und
die andere offen zu lassen ist unfair. Wir haben die Türen der Moschee geschlossen, weil wir uns gegenüber der Gesellschaft
verantwortlich fühlen.“ Die Aussage des Premierministers, dass Georgien ein orthodoxer Staat sei, betrachtete er als
diskriminierend. Danach wurde Asadov  vom staatlichen Sicherheitsdienst zur Vernehmung vorgeladen. Dabei ging es zwar
um Proteste gegen die harten Maßnahmen im Zusammenhang mit Lockdown und Ausgehverbot, doch Asadov meint, dass die
wahre Ursache für die Vorladung seine Kritik am Premierminister gewesen sei.

Diskriminierende Gesetze erlauben es nur der georgisch-orthodoxen Kirche, Staatseigentum zu erwerben. In der Sowjetära
konfiszierte Kirchen und Moscheen wurden bisher nicht an Katholiken, Lutheraner und Muslime zurückgegeben. Es wurden
sogar Kirchen anderer Gemeinschaften an die georgisch-orthodoxe Kirche übertragen. In den Schulen werden die Kinder im
Sinne der vorherrschenden Konfession indoktriniert. Keine andere Gemeinschaft darf eine höhere Ausbildung für Kleriker
und Theologen anbieten. 2016 beantragte die Oberste Geistliche Leitung aller Muslime in Georgien beim Unterrichts- und
Wissenschaftsministerium eine Genehmigung zur Ausbildung von Theologen auf Hochschulniveau. Diese wurde allerdings
abgelehnt, da das Gesetz über das höhere Bildungswesen dies nur der georgisch-orthodoxen Kirche gestattet. Bei
gewalttätigen Protesten gegen Muslime schreiten die Behörden oft nicht ein, um deren physische Integrität und
Glaubensfreiheit zu schützen.

Dieser restriktive Kurs wird von der Partei Georgischer Traum verfolgt, die das Land seit Oktober 2012 regiert. Human Rights
Watch stellte fest, dass 2019 von politischen Spannungen und anhaltenden Protesten wegen Wahlreformen gekennzeichnet
war. „Es kam im Juni zu exzessiver Gewaltanwendung seitens der Polizei, um weitgehend gewaltlose Proteste aufzulösen,
wobei viele Demonstranten festgenommen und verletzt wurden, während es die Behörden verabsäumten, die Polizei für die
Misshandlungen zur Verantwortung zu ziehen“. Überdies beklagte Human Rights Watch mangelnde Sicherheit der Arbeiter
am Arbeitsplatz, eine Bedrohung des Pluralismus der Medien, ungerechtfertigt harte Drogengesetze und die Diskriminierung
von Homosexuellen und Transgender Personen (LGBT).

Georgien hat etwa 4 Millionen Einwohner, von denen sich etwa 80 % zur georgisch-orthodoxen Kirche bekennen,  ca. 10 %
zum Islam. Weitere Minderheiten umfassen Katholiken, Protestanten, Zeugen Jehovas, Angehörige anderer
Glaubensrichtungen und Nichtreligiöse.

Quelle: Forum 18, Oslo (Meldung vom 30. Oktober 2020)

Deutsche Fassung: Arbeitskreis Religionsfreiheit der ÖEA 
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Ghana: Ein Bericht aus Nord-GhanaGhana: Ein Bericht aus Nord-Ghana
Ein Evangelist in Nord-Ghana schreibt:

"Achtzig Prozent des nördlichen Ghana sind Muslime und zwanzig Prozent Christen, während der Süden Ghanas
überwiegend christlich ist. Hier bieten islamische Institutionen den Menschen in ihrem Gebiet Dienstleistungen an und
bauen in fast jedem Dorf und jeder Stadt Moscheen. Sie bauen auch Krankenhäuser, Schulen und Brunnen für muslimische
Gemeinden und organisieren Propaganda-Veranstaltungen, um die Menschen zum Islam zu locken. Ihre wohlhabenden
Männer betrügen die christlichen Mädchen, indem sie sagen, dass sie ihr christliches Leben fortsetzen können, wenn sie sie
heiraten, aber wenn die Mädchen heiraten, sind sie gezwungen, Muslim zu werden und viele Kinder zu gebären. Das ist eine
ihrer Strategien".  

Quelle: Macnet/Brückenweg aus dem Englischen
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Großbritannien: Kirchenvertreter kritisierenGroßbritannien: Kirchenvertreter kritisieren
KirchenschließungenKirchenschließungen
Lockdown: Gottesdienste sind bis zum 2. Dezember untersagtLockdown: Gottesdienste sind bis zum 2. Dezember untersagt

London (idea) – Aufgrund des deutlichen Anstiegs von positiven Corona-Tests hat die Regierung in Großbritannien
landesweite Ausgangsbeschränkungen (Lockdown) erlassen. Davon sind auch die Kirchen betroffen. Die Bürger dürfen vom
5. November bis zum 2. Dezember ihre Wohnungen nur noch aus wichtigen Gründen verlassen, etwa um zur Arbeit oder zum
Arzt zu gehen. Restaurants werden geschlossen, Schulen bleiben geöffnet. Gottesdienste sind untersagt. Kirchen dürfen nur
noch für Beerdigungen, zur Übertragung von Online-Gottesdiensten, für persönliches Gebet, als Teil einer Schule, für
wichtige soziale Dienste wie Blutspenden oder Lebensmittelausgaben oder als Treffpunkt für Selbsthilfegruppen geöffnet
sein. In Großbritannien gab es bisher über 47.000 Todesfälle im Zusammenhang mit Corona.

Katholiken: Gottesdienste waren große Hilfe in der PandemieKatholiken: Gottesdienste waren große Hilfe in der Pandemie

Die katholische Bischofskonferenz in Großbritannien kritisierte das Vorgehen der Regierung und forderte eine Begründung.
Der erneute Lockdown bringe „vielen Menschen Not, Elend und Leid“. Die Bischöfe erinnern daran, dass die religiösen
Glaubensgemeinschaften eine entscheidende Rolle dabei gespielt hätten, die persönliche und geistliche Gesundheit vieler
Menschen zu erhalten.

Anglikaner: Nicht in die Entscheidung einbezogen wordenAnglikaner: Nicht in die Entscheidung einbezogen worden

Auch die anglikanische Kirche von England äußerte sich besorgt über die neuen Bestimmungen. Die Erzbischöfe von
Canterbury und York, Justin Welby und Stephen Cottrell, sowie die Bischöfin von London, Sarah Mullally, kritisierten, dass
sie nicht in die Entscheidung über die konkreten Maßnahmen einbezogen worden seien. Zwar seien die Kirchen zur Planung
von Livestream-Gottesdiensten offen, doch damit hätten die Gläubigen immer noch keinen Zugang zu den Sakramenten. Die
Kirchenvertreter rufen die Gemeinden trotzdem dazu auf, sich an das Gesetz zu halten und den Lockdown als „Monat des
Gebets“ zu nutzen.

Freikirchen-Direktor: Verbot von Hochzeiten schwerer emotionaler SchlagFreikirchen-Direktor: Verbot von Hochzeiten schwerer emotionaler Schlag

Der Direktor der Vereinigung Unabhängiger Evangelischer Kirchen in Großbritannien (FIEC), John Stevens, schrieb als
Reaktion auf den angekündigten Lockdown auf Twitter, er habe das Gefühl, dass der Wert der Kirchen für die Gesellschaft
„einfach nicht mit der Bewertung durch Regierung, Öffentlichkeit, Medien übereinstimmt“. Das mit den
Kirchenschließungen verbundene Verbot von kirchlichen Trauungen bezeichnete er gegenüber BBC als „sehr bedeutenden
emotionalen Schlag“ für christliche Paare, die ihre Hochzeiten für November geplant hatten. Insgesamt empfindet er das
Aussetzen der Gottesdienste als unfair: „Die Kirchen haben große Anstrengungen in Maßnahmen gegen das Coronavirus
gesteckt, und sie sind viel sicherer als andere Einrichtungen, die wie weiterführende Schulen noch offen sein dürfen.“ Eine
Gruppe von 71 Kirchenrepräsentanten hat die Regierung am 2. November offiziell dazu aufgefordert, die Gottesdienste nicht
zu verbieten. Gegebenenfalls werde man rechtliche Schritte dagegen einleiten.
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Irak: Gedenken an die christlichen MärtyrerIrak: Gedenken an die christlichen Märtyrer
Zehn Jahre nach dem Anschlag auf die syrisch-katholischen Marienkirche in Bagdad: “Unsere Toten sind Fackeln, dieZehn Jahre nach dem Anschlag auf die syrisch-katholischen Marienkirche in Bagdad: “Unsere Toten sind Fackeln, die
unseren Weg beleuchten“unseren Weg beleuchten“

Bagdad (Fides) - "Unsere Märtyrer sind die Fackeln des Glaubens, die den Weg unseres Lebens erleuchten und in uns das
Feuer der Nächstenliebe für alle entzünden", so der syrisch-katholische Patriarch Igntius Joseph III. Younan am Vorabend
des Fests Allerheiligen im Gedenken an die Opfer der christlichen Märtyrer des Anschlags, der vor 10 Jahren in Bagdad von
islamistischen Terroristen gegen die syrisch-katholische Kirche Unserer Lieben Frau der Hilfe verübt wurde.
Bei dem Terroranschlag am 31. Oktober 2010 wurden insgesamt 48 Christen getötet und 80 weitere Menschen verletzt. Das
Kommando drang während des Gottesdienstes, an dem 150 Personen teilnahmen, darunter viele Priester und Diakone, der
Chor und die Gläubigen, in die Kirche ein. Die fünf Terroristen nahmen alle Anwesenden als Geiseln und forderten die
Freilassung von Mitgliedern des dschihadistischen Netzwerks von Al-Kaida. Die irakischen Sicherheitskräfte versuchten
zusammen mit US-Soldaten ie Geiseln zu befreien, doch die Terroristen zündeten Sprengsätze nachdem die Menschen zuvor
gezwungen worden waren, sich auf den Boden zu legen, und verursachten das Massaker.
Die ersten, die getötet wurden, waren die beiden jungen Priester Thaer Abdal und Wassim Kas Boutros, die erschossen
wurden, als sie versuchten, das Massaker zu stoppen. Pfrrer Thaer, der die Liturgie feierte, war vom Altar
heruntergekommen, um mit den Terroristen zu sprechen, und war umgehend von einem von ihnen getötet worden. Das
gleiche Schicksal widerfuhr Wassim, der aus dem Beichtstuhl gekommen war, um zu versuchen, die Terroristen aufzuhalten.
"Das Blut unserer Märtyrer", so der Patriarch in seiner Predigt „wurde mit dem Opfer des Lammes auf dem Altar vermischt,
und ihre zum Himmel aufgestiegenen Seelen blickten zärtlich auf uns herab und halten Fürsprache für uns". In seiner
Predigt äußerte der Primas der syrisch-katholischen Kirche auch die Hoffnung, dass die Heiligsprechung für alle 48 Märtyrer
"von den zuständigen Behörden des Heiligen Stuhls rasch abgeschlossen wird, damit wir bald ihre Seligsprechung feiern
können".
Das Massaker in der syrische-katholischen Marienkirche ist der schwerste Angriff auf Christen im Irak in den letzten
Jahrzehnten. Nach diesem Massaker sahen sich viele Christen gezwungen, Bagdad zu verlassen. "Aber unsere Märtyrer", so
Patriarch Younan, "versichern uns, dass ihr endgültiger Sieg für immer ist und dass unser wahres Zuhause im Himmel ist, wo
es weder Tränen noch Traurigkeit noch Schmerz gibt, sondern wahres Glück."
Während seines Besuchs in Bagdad wurde der syrisch-katholische Patriarch, auch vom irakischen Präsidenten, dem Kurden
Barham Salih, empfangen, der während der Begegnung sein Engagement dafür bekräftigte, den Exodus von Christen aus
dem Irak einzudämmen und betonte, dass die christliche Gemeinschaft ein grundlegender Bestandteil des irakischen
Sozialgefüges sei.
Ende Oktober 2019 endete in Bagdad die Diözesanphase der Seligsprechungsursache für die Erklärung des Martyriums der
48 bei dem Anschlag im Jahr 2010 getöteten Christen. Unter sind ist auch der kleine Adam, 3 Jahre alt und ein erst drei
Monate altes Baby.
(Fides 3/11/2020).
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Island: Eine säkulare NationIsland: Eine säkulare Nation
Es gibt noch eine erste erhaltene Bibel IslandsEs gibt noch eine erste erhaltene Bibel Islands

Nach der Erfindung der Druckerpresse war das erste in Island produzierte Buch das Neue Testament. Das war 1540, und ihm
folgte 1584 die vollständige Bibel. Die Veröffentlichung der Bibel zum ersten Mal in der Herzenssprache des Volkes war
damals ein Anlass für nationale Feierlichkeiten, und zwei Exemplare wurden in die Nationalbibliothek gestellt.

Als es 2010 in Island zu einem großen Vulkanausbruch kam, nahm der Kurator eines mit - eine Bibel von 1584. Diese Bibel
befindet sich jetzt wieder im Museum. Aber Island ist heute eine säkulare Nation, und die meisten Menschen machen sich
wenig Gedanken über Christus und das Evangelium. Das Land braucht eine geistige Erneuerung.

Quelle: aus dem Englischen -. God Reports
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Jemen: Zur aktuellen SituationJemen: Zur aktuellen Situation
AVC Woche für verfolgte Christen beten!AVC Woche für verfolgte Christen beten!

(AVC)  berichtet: Bei aller Ungewissheit in unserer Zeit ist eines (leider) nach wie vor sicher: Christen werden weltweit
diskriminiert, verfolgt, getötet. Unsere wohl stärkste »Interventionsmöglichkeit« ist, für sie zu beten.

Deshalb laden wir herzlich dazu ein, sich an der Gebetswoche für verfolgte Christen zu beteiligen, die heute mit Jemen
startet, und die in den weltweiten Sonntag der verfolgten Kirche am 8. November 2020 mündet.

Beten Sie mit uns jeden Tag für ein Land, in dem die Verfolgung besonders stark ist! Laden Sie dazu unsere Gebetsbroschüre
(hier in mehreren Sprachen verfügbar ) herunter.

Jemen: aktuelle SituationJemen: aktuelle Situation

Im Jemen herrscht laut den Vereinten Nationen die größte humanitäre Krise weltweit. 80% der 30 Millionen Einwohner sind
auf humanitäre Hilfe angewiesen. Ein großer Teil hat keinen Zugang zu sauberem Wasser und Gesundheitsversorgung.

Christen leiden zusätzlich unter Verfolgung. Der Islam ist Staatsreligion, die Scharia Rechtsgrundlage. Missionierung durch
andere Religionen ist verboten, so auch der Übertritt von Muslimen zu einem anderen Glauben. Es droht die Todesstrafe.

Ein AVC-Mitarbeiter hat sich schon mehrmals unter Lebensgefahr zu Christen im Jemen durchschlagen können. Ein Netzwerk
zur Versorgung mit Nahrungsmitteln und Bibeln ist im Aufbau. Bereits haben unter anderem Tausende Bibeln ins Land
gebracht werden können.

Wir beten für ...Wir beten für ...
> ein Ende des Krieges im Jemen,
> den Schutz der Christen,
> ein funktionierendes Netzwerk zur Vermittlung von Nahrung und Hoffnung.

Anmerkung Redaktion AKREF: BAnmerkung Redaktion AKREF: B itte schauen Sie auch auf die Aussagen und das  Material von AKREF. Material von AKREF.
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Kamerun: Zwischenzeitliche Ruhe eingekehrtKamerun: Zwischenzeitliche Ruhe eingekehrt
Erzbischof von Bamenda: “Es gibt erste Zeichen der Hoffnung, aber es bleibt viel zu tun”Erzbischof von Bamenda: “Es gibt erste Zeichen der Hoffnung, aber es bleibt viel zu tun”

Yaoundé (Fides) - „Aus Sicht der offiziellen Verhandlungen wurden keine Fortschritte erzielt, und zumindest offiziell wissen
wir nichts über Treffen die jüngster Zeit stattgefunden haben oder geplant sind. Wir können jedoch sagen, dass nach den
Gesprächen vor einigen Monaten die Situation ruhiger erscheint; In der Bevölkerung herrscht eine Atmosphäre größerer
Ruhe und Frieden, die Schulen wurden wieder geöffnet und viele Kinder sind in den Unterricht zurückgekehrt. Dies ist
zweifellos ein gutes Zeichen ", so Erzbischof Andrew Nkea Fuanya von Bamenda.
Dreieinhalb Monate nach der Runde der Treffen zwischen Vertretern der Zentralregierung und der Rebellengruppen aus den
anglophonen Regionen Kameruns, die eine mögliche erste Wende in dem Konflikt darstellen, der in den westlichen Gebiete
des afrikanischen Landes blutige Gefechte auslöste, sieht der Erzbischof von Bamenda erste Zeichen der Hoffnung.
Die Situation in den sogenannten englischsprachigen Regionen ist eine der kompliziertesten auf dem afrikanischen
Kontinent. Insbesondere seit 2017, seit der unilateralen Proklamation der unabhängigen Republik Ambazonia - der Name
leitet sich von der Bucht von Ambas ab, dem Delta des Flusses Mungo, der in der Kolonialzeit die Grenze zwischen den
französischen und englischen Teilen Kameruns markierte – kam es in der Region zu sehr schweren Zusammenstößen.
Bei dem Konflikt starben bisher über 3.000 Menschen. Und Hunderttausenden Menschen sind seither geflüchtet.. „Ich
denke, dass etwas im Verborgenen geschieht. Wir für unseren Teil tun alles, um den Dialog zu reaktivieren und jederzeit
offen zu halten, um so schnell wie möglich eine Lösung für den Konflikt zu finden. Ende September haben wir Bischöfe der
englischsprachigen Regionen am Ende des 69. Treffens der Bischofskonferenz der Provinz Bamenda eine öffentliche
Erklärung verfasst. In dem Brief haben wir der Regierung und den Gläubigen mehrere Anfragen vorgelegt, über die in den
Medien viel berichtet wurde. Leider haben wir noch keinen Hinweis auf eine Antwort von der Regierung erhalten ", sagte der
Erzbischof.
Insbesondere forderten die Bischöfe die sofortige Einstellung aller Formen bewaffneter Konfrontation, die Wiederaufnahme
des Dialogs, die Freilassung politischer Gefangener als Akt der Entspannung und die Wiedereröffnung von Schulen.
(L.A.) (Fides 30/10/2020)
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Kasachstan: Timur möchte gerne das Buch lesenKasachstan: Timur möchte gerne das Buch lesen
Ein Mitarbeiter von Ein Mitarbeiter von Licht im Osten berichtet von einer Begegnung mit einem Mann aus AserbaidschanLicht im Osten berichtet von einer Begegnung mit einem Mann aus Aserbaidschan

(LiO) „Nachdem die Quarantäne gelockert worden war, fingen unser Glaubensbruder Grischa und ich wieder an, Brote zu
verteilen. Jeden Samstagvormittag stehen wir vor dem Gemeindehaus und verteilen Brot. Dabei begegnen uns ganz
unterschiedliche Menschen. Ihre Reaktionen sind sehr verschieden – manche haben Angst, andere freuen sich. Durch diesen
Dienst sind wir mit vielen Leuten in Kontakt gekommen … auch mit einem Aserbaidschaner.Aserbaidschaner. Am vergangenen Samstag kam
er auf mich
zu und fragte mich: ‚Bist du ein Kasache?‘ ‚Ja‘, antwortete ich. ‚Und was machst du dann in einer russischen Kirche?‘, fragte
er. Als Antwort erklärte ich ihm das Evangelium.
� Ich bitte Sie, für ihn zu beten. Er heißt Timur. ‚Ich möchte gerne das Buch lesen, das du liest [die Bibel]. Aber ich habe
schlechte Augen und kann nicht gut sehen.‘ Es ist ein sehr offener Mann.
Es gibt noch viele solche Leute, z.B. Roman und Ajnagul und andere.
� Bitte beten sie für diese Menschen.“
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Kenia: Anstieg geschlechterspezifischer GewaltKenia: Anstieg geschlechterspezifischer Gewalt
Katholische Katholische Kirche sensibilisiert FamilienbeauftragteKirche sensibilisiert Familienbeauftragte

Nairobi (Fides) - „Die Familie ist einer der wertvollsten Werte, die die Kirche besitzt und fördert. Wenn es den Familien gut
geht, wird die Gesellschaft gedeihen. Wenn in den Familien etwas schief geht, ist auch die Gesellschaft betroffen. Denn Gott
wollte, dass die Familie als Kernzelle der Gesellschaft ein Ort der Heiligkeit, der Gemeinschaft und der Liebe ist", so Bischof
John Oballa Owaa von Ngong, zu den Familienbeauftragen seiner Diözese bei einem Seminar zur Prävention von Gewalt in
der Familie. Der Fortbildungskurs wurde von der Abteilung für Familienseelsorge der Bischofskonferenz von Kenia (KCCB)
organisiert und ist der erste einer Reihe von Kursen, die in katholischen Diözesen in Kenia geplant sind, um dem Anstieg von
geschlechterpezifischer Gewalt und Gewalt in den Familie während der Covid-19-Pandemie entgegenzuwirken. Wie Bischof
Owaa betont, ist die katholische Kirche zutiefst besorgt über die Zunahme der Gewalt in Familien und möchte deshalb
insbesondere Ehepaare einladen, ihre Beziehung im Zeichen von Mitgefühl und Liebe für einander zu leben.
"Das Wort Gottes kann unsere Wut, unsere Intoleranz und unsere Tendenz zur Gewalt heilen, so dass wir beginnen können,
in allen Situationen, insbesondere in unserem Lebensumfeld, mit Liebe und Barmherzigkeit miteinander umzugehen",
betont der Bischof. “Ich glaube dass wir Raum für Intoleranz und Gewalt schaffen, wenn wir anfangen, selbstsüchtig und
berechnend zu sein. Wenn Menschen dies tun, schaffen sie Raum für Zwietracht und Bitterkeit".
Bischof Owaa forderte die Familienbeauftragten deshalb auf, sich um ein beispielhaftes Famlienleben zu bemühen, damit sie
Vorbilder sind, denen andere nacheifern können: "Ich lade alle ein, darüber nachzudenken, ob sie der Mann oder die Frau,
der Ehepartner, der Vater oder die Mutter sind, die sie sein sollten. Gott hat Erwartungen an uns, so wie die Kirche
Erwartungen an uns hat".
"Wenn alle Familien sich ihres kirchlichen Dienstes bewusst wären, hätte geschlechtsspezifische Gewalt keinen Platz in der
Gesellschaft", so Bischof Oballa. „Wenn jeder in jedem Menschen sich und die anderen, als ein Kind Gottes
betrachten würde, gäbe es keine geschlechtsspezifische Gewalt. Deshalb, geht hinaus und seid Botschafter der Liebe und
des Friedens Gottes."
Laut dem Kenya National Bureau of Statistics haben 23,6% der Kenianer seit Einführung der Einschränkungen zur
Vorbeugung gegen die Verbreitung von Covid-19 Fälle von häuslicher Gewalt in ihren Gemeinden beobachtet oder davon
erfahren. Die nationale Hotline für Opfer geschlechtsspezifischer Gewalt erhielt im September 810 Anrufe, verglichen mit
646 Fällen im August, was einem Anstieg von 25% entspricht. Alle Fälle erhielten psychosoziale Ersthilfe (PFA) und
Vermittlungsangebote. Eine vom Ministerium für Gesundheit und Bevölkerung (April 2020) durchgeführte Studie ergab,
dass 39% der Frauen und 32% der Männer in ihrem häuslichen Umfeld unter Spannungen litten.
(L.M.) (Fides 5/11/2020)
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Kirgistan: Nach dem politischen UmsturzKirgistan: Nach dem politischen Umsturz
Missionswerk "Licht im Osten" berichtetMissionswerk "Licht im Osten" berichtet

(LiO) Die Machtkämpfe und Unruhen im Land wirken sich nach dem politischen Umsturz am 6. Oktober in anarchischen
Zuständen aus. Die wirtschaftliche Situation ist desolat. Sehr viele Menschen sind zum Arbeiten nach Russland gezogen.
� Danken Sie mit uns dafür, dass die Christen in Kirgistan bis jetzt weitgehend verschont geblieben sind.
Beten Sie bitteBeten Sie bitte
� dafür, dass das gegenwärtige Machtvakuum nicht dazu führt, dass Islamisten an die Macht kommen und es zu gewaltsamen
Übergriffen oder unrechtmäßigen Gerichtsentscheidungen einzelnen Christen und christlichen Gemeinden gegenüber
kommt.
� dafür, dass die Glaubensfreiheit wenigstens im bisherigen Umfang erhalten bleibt.
� dafür, dass die wirtschaftliche Lage im Land verbessert wird. Alkohol- und Drogenkonsum sowie Kriminalität haben infolge
von Arbeits- und Perspektivlosigkeit stark zugenommen.
� für eine geistliche Erweckung im Land
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Libanon: Maronitischer Patriarch sprichtLibanon: Maronitischer Patriarch spricht
Islamistische Greueltaten erfordern mehr Zusammenarbeit zwischen Christen und MuslimenIslamistische Greueltaten erfordern mehr Zusammenarbeit zwischen Christen und Muslimen

Bkerké (Fides) - Angesichts der grausamen Enthauptung unschuldiger Menschen unter der beleidigenden Berufung auf den
Names Gottes müsse man dringend das Klima des "Konflikts zwischen den Religionen" vermeiden und mit nochmehr
Entschlossenheit den Weg der Zusammenarbeit zwischen Christen und Muslimen einschlagen, auf dem mit dem 2019 in Abu
Dhabi von Papst Franziskus und Scheich Ahmad al Tayyieb, Großimam von Al Azhar, unterzeichneten "Dokument über die
Menschliche Bruderschaft" einen entscheidender Schritt gegangen wurde. Dies betont der im Libanon lebende maronitische
Patriarch, Kardinal Bechara Boutros Rai, in der Predigt zum Schlussgottesdienst der jährlichen Synode der maronitischen
Kirche, der am heutigen Samstag, dem 31. Oktober, im Patriarchat von Bkerké gefeiert wurde.
In seiner Predigt bezog sich der Patriarch auf die blutigen islamistischen Attentate der vergangenen Wochen in Frankreich,
mit der Enthauptung eines Lehrers am 16. Oktober in Paris und dem Massaker an drei Menschen am 29. Oktober in der
Kathedrale Notre Dame de l'Assompion in Nizza. Für diese Taten – so der Patriarch – "gibt es keinen menschliche oder
religiöse Rechtfertigung" und sie stellen "ein schweres Vergehen gegen Gott, den Herrn des Lebens und des Todes" dar.
Während der Predigt sprach Patriarchin Bechara Rai auch ausführlich über die Lage im Libanon und im Nahen Osten und
äußerte seine Sorge über eine "globale und regionale Einflussnahme", die das gesamte Gebiet betreffe und ohne den Willen
der Völker des Nahen Ostens geschehe.
In Bezug auf die libanesische Situation äußerte der Kardinal auch seine Hoffnung auf die rasche Bildung einer neuen
Regierung (das Mandat wurde dem sunnitischen Saad Hariri anvertraut, Anm.d.R.), die wirklich "auf den Schrei der Mütter,
Väter und Kinder" des Libanon hört, in einem Land, in dem die Hälfte der Bevölkerung unterhalb der Armutsgrenze lebt.
(GV) (Fides 31/10/2020)
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Mosambik: Nach Anschlägen auf Dörfer imMosambik: Nach Anschlägen auf Dörfer im
NordenNorden
40 Flüchtlinge sterben bei Bootsunglück40 Flüchtlinge sterben bei Bootsunglück

Maputo (Fides) - Am Morgen des vergangenen 31. Oktober verübten islamistische Terroristen, die sich zur
Zentralafrikanischen Provinz des Islamischen Staates (ISCAP) zugehörig erklären, mehrere Anschläge auf einige Dörfer im
Distrikt Muidumbe in der Provinz Cabo Delgado im Norden von Mosambik, wo sie die Ortschaften Muidumbe di Magaia,
Nchinga, Namacunde, 24 de Março, Muatide und Muambula überfielen. Augenzeugen berichten, dass insgesamt 20
Menschen, darunter 15 minderjährige Jugendlich im Dorf 24 de Março enthauptet wurden, während die Angreifer eine
unbekannte Anzahl von Kindern aus Nchinga entführt haben sollen. Bei den Überfällen sollen auch Jugendliche aus den
Dörfern rekrutiert werden, die künftig in den Reihen der Dschihadisten kämpfen sollen. Im April dieses Jahres hatten
Terroristen, ebenfalls im Bezirk Muidumbe, 52 Zivilisten enthauptet, die sie sich geweigert hatten, sich ihnen
anzuschließen. Zusätzlich wurden mehrerer Häuser in Brand gesteckt und möglicherweise die Kommunikationsinfrastruktur
beschädigt, da die Mobilfunkkommunikation mit Muidumbe nach dem Angriff teilweise unterbrochen war.
Die jüngsten Razzien könnten eine Vergeltung für die militärische Offensive der Verteidigungs- und Sicherheitskräfte
Anfang letzter Woche gegen eine wichtigste terroristische Stellung sein, die so genannte "Syria Base" im Distrikt Mocimboa
da Praia. Nach Angaben der mosambikanischen Sicherheitskräfte wurden bei den Operationen insgesamt 108 Terroristen
getötet. Die dschihadistische Gewalt in der Provinz Cabo Delgado gefährdet auch die Ernte 2020-2021, nachdem Tausende
von Bauern vor Terroranschlägen fliehen mussten. Die Ernte ist bereits von Überschwemmungen und der Verbreitung
schädlicher Insekten beeinträchtigt. Es wird geschätzt, dass mindestens 400.000 Einwohner aus der Provinz geflohen sind.
Am Sonntag, dem 1. November, starben mindestens 40 Menschen, als ein Flüchtlingsboot mit 74 Menschen, zwischen den
Inseln Ibo und Matemo nördlich der Provinzhauptstadt Pemba sank.
Unterdessen sind Terroristen aus Nordmosambik, die in Ruvuma die Grenze zwischen Tansania und Mosambik überqueren, in
einigen Dörfer in Tansania aktiv. Nach Angaben der tansanischen Polizei fielen mehr als 300 schwer bewaffnete Terroristen,
von denen angenommen wird, dass sie mit ISCAP in Verbindung stehen, in das Dorf Kitaya am Ufer des Ruvuma ein, wo sie
Häuser zerstörten und mehr als 20 Menschen töteten. Sicherheitsquellen vermuten, dass die Terroristen junge Menschen in
den Küstenregionen, insbesondere in Pwani,Tanga und Mtwara rekrutieren wollen, deren Einwohner sich mit sozialen,
wirtschaftlichen und politische Missständen konfrontiert sehen. Die Dschihadisten nutzen die Unzufriedenheit arbeitsloser
Jugendlicher, um neue Kämpfer zu rekrutieren.
(L.M.) (Fides 4/11/2020)
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Nigeria: Angriffe auch auf Christen und KirchenNigeria: Angriffe auch auf Christen und Kirchen
Tausende Teilnehmer riefen bei Gebetsmärschen zum Frieden aufTausende Teilnehmer riefen bei Gebetsmärschen zum Frieden auf

Jos (idea) – In Nigeria kommt es bei den seit einigen Wochen andauernden Protesten auch zu Übergriffen auf Christen und
Kirchengebäude. Das bestätigte der Kirchenpräsident der „Evangelical Church Winning all“ (ECWA), Stephen Panya Baba
(Jos), auf Nachfrage gegenüber der Evangelischen Nachrichtenagentur idea. Zum Hintergrund: Seit Anfang Oktober
protestieren vor allem Jugendliche gegen Polizeigewalt, Korruption und eine schlechte Regierungsführung. Auslöser war
ein im Internet veröffentlichtes Video, in dem ein Mitglied der mittlerweile aufgelösten Eliteeinheit „Special Anti-Robbery
Squad“ (Sars) einen jungen Mann am helllichten Tag tötete, um anschließend in dessen Wagen davonzufahren. Waren die
Proteste anfangs noch friedlich, ist es Ende Oktober zu Gewalt zwischen Demonstranten und Polizeikräften sowie
Gegendemonstranten gekommen, bei denen nach offiziellen Angaben fast 70 Menschen starben.

Kirchengebäude beschädigtKirchengebäude beschädigt

Wie Baba idea berichtet, hielten Tausende Christen in unterschiedlichen Staaten parallel zu den Protesten Gebetsmärsche
ab oder nahmen an Demonstrationen teil. Auch sein Sohn, seine Tochter sowie deren christliche Freunde seien darunter
gewesen. „Wir erlaubten ihnen die Teilnahme, weil die Demonstrationen anfangs friedlich waren und wir die Absicht
dahinter für ehrbar halten.“ Als die Proteste zunehmend in Gewalt umschlugen, sei es auch zu Übergriffen auf Christen und
Kirchen gekommen. Zwei zu seinem Bund gehörende Kirchen in den Städten Kano (Bundesstaat Kano) und Jos (Bundesstaat
Plateau) seien angegriffen und beschädigt worden.

Anhänger des Präsidenten verbreiten LügenAnhänger des Präsidenten verbreiten Lügen

Hinter den Anschlägen sieht der Geistliche eine Strategie der Regierung, um die Protestbewegung durch die aufflammende
Gewalt in einem schlechten Licht erscheinen zu lassen und zu spalten. So werde vermutet, dass Regierungsbeamte
Schlägertrupps beauftragt hätten, Unruhe zu schüren. Die Regierung sei in Sorge, dass die Protestbewegung einen
Regimewechsel herbeiführen könnte. Gleichzeitig hätten Anhänger des nigerianischen Präsidenten Muhammadu Buhari
begonnen, die Lüge zu verbreiten, dass der Protest ursprünglich von der überwiegend christlichen Bevölkerung im Süden
Nigerias angezettelt worden sei, um den aus dem muslimischen Norden stammenden Präsidenten zu stürzen. Die
Beteiligten missbrauchten immer wieder religiöse Gefühle, um die Muslime gegen alles aufzuhetzen, was ihre Interessen
bedrohe. Dies habe letztendlich zu den Übergriffen auf Christen und Kirchen im Norden Nigerias geführt. Kirchenpräsident
Baba bedauert diese Entwicklung, denn die Protestbewegung habe dem Land Hoffnung gegeben: „Die junge Generation hat
uns gezeigt, dass es möglich ist, gemeinsam für Gerechtigkeit und Fairness einzutreten, unabhängig von Stamm, Ethnie
oder Religion – auf gewaltlose Weise.“

Weitere Kirchen betroffenWeitere Kirchen betroffen

Auch das Internetportal „Morning Star News“ meldet Übergriffe nach Gebetsmärschen in verschiedenen Städten Nigerias. In
der Stadt Anyigba (Bundesstaat Kogi) seien am 19. Oktober nach einem solchen Marsch mehr als 400 Christen und Dutzende
Pastoren angegriffen worden, die sich in einem Kirchengebäude getroffen hätten. Dabei wurden mehrere Geistliche verletzt
und das Gotteshaus beschädigt. Ähnliches ereignete sich am selben Tag in Bukuru nahe Jos. Gleichzeitig beschädigten
Angreifer die katholische Kirche Sankt Louis in Kano sowie einen Tag später die ebenfalls katholische Sankt-Thomas-Kirche.
Wie das Internetportal weiter berichtet, kamen bei den Angriffen und Protesten auch Christen zu Tode. So sollen in Kano
zwei christliche Demonstranten getötet worden sein. In Abuja wurden eine Pfingstkirche angezündet und zehn Christen
getötet. Unter Berufung auf Augenzeugen soll es sich laut „Morning Star News“ bei den Tätern mutmaßlich um Muslime
handeln, die das gegenwärtige Chaos im Land dazu ausnutzen, um gegen Christen vorzugehen. Von den über 200 Millionen
Einwohnern Nigerias sind rund 46 Prozent Christen und 54 Prozent Muslime.
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Österreich: Gebetsinitiative "Sonntag derÖsterreich: Gebetsinitiative "Sonntag der
verfolgten Kirche"verfolgten Kirche"
Am 8.11. im Gottesdienst informieren und für verfolgte Christen beten – weshalb? Übernommen von AKREF ÖsterreichAm 8.11. im Gottesdienst informieren und für verfolgte Christen beten – weshalb? Übernommen von AKREF Österreich

(AKREF Osterreich)  (AKREF Osterreich)  Am 8.11. im Gottesdienst informieren und für verfolgte Christen beten – weshalb?Am 8.11. im Gottesdienst informieren und für verfolgte Christen beten – weshalb?

"Weil wir im Vertrauen darauf, dass Christus diese Welt u"Weil wir im Vertrauen darauf, dass Christus diese Welt u ̈berwunden hat (berwunden hat ( Joh 16,33Joh 16,33), Mut fassen ko), Mut fassen ko ̈nnen, hinzusehen. Undnnen, hinzusehen. Und
weil wir uns fuweil wir uns fu ̈r unsere verfolgten Geschwister einsetzen mor unsere verfolgten Geschwister einsetzen mo ̈chten, auch wenn uns die Fuchten, auch wenn uns die Fu ̈lle an Horrormeldungen, die talle an Horrormeldungen, die ta ̈glichglich
auf uns einstroauf uns einstro ̈mt, fast erdrumt, fast erdru ̈cken mag. cken mag. Gottes Mo ̈glichkeiten beginnen gerade dort, wo wir Menschen an unsere Grenzen
stoßen. U ̈berdies verschaffen wir unseren bedra ̈ngten und verfolgten Glaubensgeschwistern Geho ̈r. Indem wir die
Situationen von Opfern religio ̈ser Diskriminierung und Gewalt in der O ̈ffentlichkeit thematisieren, geben wir ihnen eine
Stimme", so Josef Jäger, Vorsitzender des Arbeitskreises Religionsfreiheit (AKREF) der O ̈sterreichischen Evangelischen
Allianz.
Im SVK-Begleitheft finden Sie Vorschläge zur Planung und aktiven Beteiligung.

Wir möchten Sie auch auf den 18. November aufmerksam machen, den ersten Wir möchten Sie auch auf den 18. November aufmerksam machen, den ersten Internationalen Gebetstag fürInternationalen Gebetstag für
MBBsMBBs  (Konvertiten aus Islamischem Hintergrund).  (Konvertiten aus Islamischem Hintergrund).  Immer mehr Muslime kommen zum Glauben an Jesus Christus. Wenn sie
sich entscheiden, Jesus nachzufolgen, stehen viele von ihnen vor enormen Herausforderungen und brauchen besonders
Gebetsunterstützung.

Begleitheft zum Weltweiten Tag der verfolgten Christen  von AKREF ÖsterreichBegleitheft zum Weltweiten Tag der verfolgten Christen  von AKREF Österreich
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Österreich: Wiener Attentat ist ein „Anschlag aufÖsterreich: Wiener Attentat ist ein „Anschlag auf
die Menschlichkeitdie Menschlichkeit
EKD-Ratsvorsitzender verurteilt Terror von Wien als Missbrauch von ReligionEKD-Ratsvorsitzender verurteilt Terror von Wien als Missbrauch von Religion

Wien/München (idea) – Mit Trauer und Bestürzung haben Kirchen- und Religionsvertreter in Österreich und Deutschland auf
den islamistischen Terroranschlag am 2. November in Wien reagiert. Dabei hatte ein Täter vier Menschen erschossen, bevor
er selbst von der Polizei getötet wurde. 22 Personen wurden verletzt. Es gab bisher 18 Hausdurchsuchungen und 14
Festnahmen. Wie Österreichs Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) mitteilte, war der Attentäter Kujtim F. 20 Jahre alt, hatte
einen österreichischen und einen nordmazedonischen Pass. Er sei einschlägig wegen Mitgliedschaft in einer terroristischen
Vereinigung vorbestraft und als IS-Sympathisant bekanntgewesen.

Der Glaube an Gott steht für LiebeDer Glaube an Gott steht für Liebe

Der Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD), Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm (München),
bezeichnete das Attentat als „Anschlag auf die Menschlichkeit“. Sich beim Morden auf Gott zu berufen, sei „zynisch und die
schlimmste Form des Missbrauchs von Religion“. Der Glaube an Gott stehe für Liebe und Barmherzigkeit.
Fundamentalistische Gewalttäter versuchten dagegen, „Gift zu streuen, indem sie Hass schüren und Angst und Schrecken
verbreiten“. Aber es werde ihnen nicht gelingen. Bedford-Strohm: „Wir werden weiter konsequent für wechselseitige
Achtung und Toleranz zwischen den Religionen und Weltanschauungen eintreten.“ Das sei das beste Mittel gegen die Saat
der Gewalt, die Terroristen zu streuen versuchen. In einem Gottesdienst zum Volkstrauertag am 15. November im Berliner
Dom wollen Katholiken und Protestanten nicht nur an die Opfer der Corona-Pandemie und der Weltkriege erinnern, sondern
auch das Anliegen des Friedens, der Versöhnung und die „faktische Terrorgefahr“ mit aufnehmen, sagte Erzbischof Heiner
Koch (Berlin).

Gedenkminute mit GlockengeläutGedenkminute mit Glockengeläut

Österreich gedachte am Tag nach dem Anschlag um 12 Uhr mit einer Gedenkminute an die Opfer. Viele Kirchenglocken im
ganzen Land wurden geläutet. Danach legten Bundeskanzler Sebastian Kurz und Bundespräsident Alexander Van der Bellen
Kränze nieder. Van der Bellen sieht trotz der Terror-Attacke die liberale Demokratie nicht gefährdet. „Der Hass wird in
dieser Gesellschaft nicht auf fruchtbaren Boden fallen“, sagte er in einer TV-Ansprache. Das Land hält nach Angaben aus
dem Kanzleramt für drei Tage Staatstrauer. Auf bundeseigenen Gebäuden wurde Trauerbeflaggung veranlasst. Der Wiener
Kardinal Christoph Schönborn rief im Interview des ORF-Fernsehens dazu auf, dass Österreich nicht zu einer Gesellschaft
werden dürfe, „die sich in der Angst abschließt“. Vielmehr solle sie weiter offen sein: „Solange die Wärme in unserer
Gesellschaft stärker ist als die Kälte des Hasses, brauchen wir nicht mutlos zu sein.“ Die Islamische Glaubensgemeinschaft in
Österreich (IGGÖ) bot uneingeschränkte Kooperation mit den Sicherheitsbehörden an. Die Tat mache Muslime fassungslos,
sagte eine Sprecherin.

Jüdische Einrichtungen bleiben vorläufig geschlossenJüdische Einrichtungen bleiben vorläufig geschlossen

Als Reaktion auf den Anschlag schloss die Israelitische Kultusgemeinde (IKG) vorläufig alle Synagogen in Österreich. In
Wien sind auch jüdische Einrichtungen betroffen wie koschere Restaurants, Supermärkte und Schulen. Gemeindemitglieder
wurden aufgefordert, zu Hause zu bleiben. Der Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland, Josef Schuster
(Würzburg), erinnerte daran, dass Islamisten „religiöse Toleranz und unsere pluralen Gesellschaften“ verachteten: „Gerade
jetzt müssen wir gemeinsam in Europa noch stärker für unsere demokratischen Werte einstehen und diesem Hass
entgegenwirken.“ Das Zentralkomitee der deutschen Katholiken sprach von einem „widerwärtigen Terroranschlag“. Man
bete für die Opfer und den Zusammenhalt der Gesellschaft. Der Kölner Kardinal Rainer Maria Woelki äußerte sich auf
Facebook tief erschüttert. Gewalt und Terror seien „durch nichts zu rechtfertigen“. Der Bamberger Erzbischof Ludwig Schick
nannte die Tat „verabscheuungswürdig“.
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DITIB: Terroristen erwartet im nächsten Leben eine gerechte StrafeDITIB: Terroristen erwartet im nächsten Leben eine gerechte Strafe

Auch der türkisch-islamische Verband DITIB (Türkisch-Islamische Union der Anstalt für Religion) verurteilte den „brutalen
Terrorakt“: Wörtlich heißt es in seiner Erklärung: „Terroristen und jenen, die mit ihnen sympathisieren, sagen wir: Ihr seid
eine verachtenswerte Gruppe gescheiterter Individuen, die in diesem und im nächsten Leben mit der gerechten Strafe
rechnen müssen.“

Grüne Islamismus-Gegnerin: Das kann auch bei uns passierenGrüne Islamismus-Gegnerin: Das kann auch bei uns passieren

Die Lehrerin und Grünen-Politikerin Birgit Ebel (Herford), die sich seit 2014 gegen islamistische Radikalisierung engagiert,
sagte der Online-Plattform „Der Westen“: „Das, was in Wien passiert, kann uns auch passieren.“ Sie warnte: „Das zentrale
Problem ist die Propaganda in Moscheen, die von ausländischen Verbänden wie DITIB oder Milli Görüs getragen werden oder
auch von arabischen und bosnischen Islam-Zentren und Hinterhof-Moscheen. Das ist der Nährboden für die islamistische
Radikalisierung.“ Dort werde gegen Deutschland und Andersgläubige gehetzt. Schon im Teenager-Alter gebe es viele
Kinder, die sich dem radikalen Islam verbunden fühlten. Ebel: „Es fängt ab der siebten Klasse an. Es gibt Kinder, die für die
Todesstrafe sind, andere Kinder als ‚Haram-Kinder‘ (Kinder der Sünde) bezeichnen und Mitschülerinnen und auch
Lehrerinnen maßregeln, wenn sie Röcke tragen.“
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Pakistan: Entführung, Zwangsheirat undPakistan: Entführung, Zwangsheirat und
Zwangsbekehrung zum IslamZwangsbekehrung zum Islam
Kommission für Gerechtigkeit und Frieden: “Religiöse Minderheiten sehen sich mit wachsender Intoleranz konfrontiert”Kommission für Gerechtigkeit und Frieden: “Religiöse Minderheiten sehen sich mit wachsender Intoleranz konfrontiert”

Karatschi (Fides) - Nach dem jüngsten Fall der Entführung und Zwangsheirat bzw. Zwangsbekehrung der 13-jährigen Arzoo
in Karatschi (vgl.AKREF 29/10/2020) bringt die Nationalen Kommission für Gerechtigkeit und Frieden (NCJP) ihr Bedauern
über die wachsende Intoleranz im Land zum Ausdruck. Die erzwungene Bekehrung sei zu einem wichtigen Instrument für die
Verfolgung von Christen und Hindus in Pakistan geworden, so die Kommission.
Nachdem die Eltern des entführten Mädchens beim Obersten Gericht der Provinz Sindh die Gültigkeit der Ehe ihrer
13jährigen Tochter beanstandet und deren Rückgabe erwirken wollten, wurde einer vom Entführer am 27. Oktober 2020
eingereichten Petition stattgegeben. Der Beschluss des Obersten Gerichts in Sindh besagte dass Arzoo Raja die Ehe freiwillig
eingegangen und aus freim Willen zum Islam konvertiert sei. 
Die Nationale Kommission für Gerechtigkeit und Frieden (NCJP) verurteilt dies aufs Schärfste. In einer gemeinsamen
Erklärung betonen Erzbischof Joseph Arshad, Präsident der NCJP, und Pfarrer Pater Emmanuel Yousaf, Direktor der NCJP:
„Leider ist die pakistanische Gesellschaft zunehmend intolerant geworden, und das Leben als religiöse Minderheit wird
äußerst schwierig. Arzoos Fall wurde angezeigt, während es viele solcher Vorfälle gibt, die nicht einmal gemeldet werden.
Arzoos Familie legte eine Geburtsurkunde vor, aus der hervorgeht, dass das Mädchen 13 Jahre alt ist und dass die Ehe mit
Azhar gegen das geltende Gesetz „Sindh Child Marriage Restraint Act“ verstößt“. Der Fall erschüttere die gesamte gesamte
christliche Gemeinde in Pakistan, heißt es in der Erklärung.
Der Vorsitzende der Bischofskonferenz und Präsident der Kommission, Erzbischof Joseph Arshad von Islamabad/Rawalpindi
bekräftigt, dass "erzwungene Konversionen zu leicht und zu oft durch angeblich freiwillige Konversionen vertuscht werden,
wodurch minderjährige Mädchen besonders gefährdet sind". Er forderte die Regierung auf, dafür zu sorgen, dass im Fall von
Arzoo Gerechtigkeit gewährleistet ist und solche Vorfälle sich nicht wiederholen. "Es liegt in der Verantwortung des Staates,
Gesetze zum Schutz seiner Bürger, insbesondere Minderjähriger, zu erlassen", so der Erzbischof.
"Die bedauernswerte Tatsache, dass erzwungene Konvertierung nicht als Verbrechen angesehen werden, und das Problem
die Mehrheit der pakistanischen Bürger nicht betrifft“, so Pfarrer Emmanuel Yousaf abschließend, „ Wir dürfen nicht
zulassen, dass unsere minderjährigen Mädchen uns weggenommen, gewaltsam bekehrt und verheiratet werden. Von der
Provinzversammlung von Sindh wurde bereits 2016 ein Gesetz gegen Zwangskonvertierungen eingeführt, das jedoch noch
nicht genehmigt wurde. Die Regierung muss daran arbeiten, die in unserer Verfassung verankerten Rechte religiöser
Minderheiten in Pakistan zu schützen ".
(SL) (Fides 30/10/2020)
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Pakistan: Gebete unzähliger Christen erhörtPakistan: Gebete unzähliger Christen erhört
13 jährige Katholikin Arzoo befreit13 jährige Katholikin Arzoo befreit

Karachi (Fides) - "Wir sind Gott dankbar, weil die Polizei der Sindh auf Befehl des Obersten Gerichtshofs der Provinz die
13jährige Katholikin Arzoo Raja gerettet hat, die am vergangenen 13. Oktober 2020 entführt wurde. Es ist ein großartiges
Ergebnis, nachdem Vertreter der Kirche mit Unterstützung von Politikern, Aktivisten und Organisationen für
Menschenrechte und Vertreter der Zivilgesellschaft sich zwei Wochen lang dafür eingesetzt haben. Ich bedanke mich bei der
Polizei und danke auch all unseren muslimischen Brüdern, die uns helfen, Gerechtigkeit für Arzoo zu erlangen", so der
Generalvikar der Erzdiözese Karatschi, Prälat Diego Sakeh, im Gespräch mit Fides nach einer ersten Begegnung mit der am
2. November am späten Abend freigelassenen entführten Minderjährigen.
"Ich würdige die Arbeit der Sicherheitskräfte sehr“, so Prälat Saleh weiter, „die das minderjährige Mädchen noch am selben
Tag befreiten, an dem der High Court die Anweisung erteilt hat, und den Minderjährigen auf der Polizeistation in der
Abteilung für Frauen und Kinder in Gewahrsam genommen hat, von wo aus sie zu ihrem Schutz in eine sichere Unterkunft
gebracht werden wird“. "Die gesamte pakistanische christliche Gemeinde ist der Regierung von Sindh, den Richtern des
Obersten Gerichtshofs und den Sicherheitsbeamten dankbar für ihre schnelle Reaktion auf die gestern Morgen erlassenen
gerichtlichen Anordnungen zur Befreiung von Arzoo“, so der Generalvikar weiter, der die gesamte christliche Gemeinde
auffordert, dafür zu beten „dass wir bald Gerechtigkeit für Arzoo erfahren“.
Die Polizei verhaftete unterdessen auch den Entführer Ali Azhar, der das Mädchen am 13. Oktober entführt nun noch am
selben Tag zur Heirat und zur Konvertierung zum Islam gezwungen hatte (siehe AKREF 30/10/2020).
Anthony Naveed, ein christliches Mitglied der Provinzversammlung von Sindh und Leiter der für den Fall Arzoo Raja
geschaffenen gemeinsamen Kommission der katholischen und protestantischen Kirche, sagt im Gespräch mit Fides: "Wir
sind Bilawal Zardari, dem Vorsitzenden der Pakistan Peoples Party, und der Regierung von Sindh dankbar für die
Unterstützung, damit wir das bestehende Gesetz in der Provinz Sindh durchsetzen konnten, dass keine Ehen unter 18
Jahren erlaubt.“ Er fügt hinzu: "In einem vorherigen Antrag, die am 27. Oktober 2020 vor Gericht eingereicht wurde, hatte
Arzoo Fatima (muslimischer Name von Arzoo Raja) um den Schutz ihrer Ehe gebeten, wobei jedoch dem Gerkicht
grundlegende Details verschwiegen wurden und nicht mitgeteilt wurde, dass sie unter 18 Jahre alt sei. Daher wurde die
Entscheidung zunächst zu ihren Gunsten und angeblich zu ihrem Schutz getroffen“. Anthony Naveed erklärt weiter:„Die
folgenden Petition, die wir zusammen mit der Familie eingereicht haben, enthält alle authentischen Dokumente, die
belegen, dass Arzoo minderjährig ist und gezwungen wurde ihren Entführer zu heiraten, weshalb das Gericht befahl, Arzoo
umgehend aus den Händen des Entführers Ali Azhar zu befreien."
Pater James Channan (OP), Direktor des „Peace Center“ in Lahore, sagte im Gespräch mit Fides: "Die Befreiung von Arzoo ist
eine Gelegenheit, Gott für den gemeinsamen Kampf christlicher Religionsvertreter, Menschenrechtsaktivisten und Förderer
der Gerechtigkeit zu danken und für die interreligiösen Harmonie und Freude, die dieses positive Ergebnis hervorgebracht
hat. Die Gebete unzähliger Christen und vieler muslimischer Männer und Frauen wurden erhört.“
„Es ist ein Sieg für Recht und Gerechtigkeit, den wir in Pakistan gewinnen können, wenn wir ernst genommen gerecht
behandelt werden“, so Pater Channan, „Die Entführung, erzwungene Bekehrung und Zwangsheirat mit dem 44-jährigen
Azhar Ali, der böse Absichten verfolgte, war ein schwerer Schlag und eine Herausforderung für unser juristisches und
politisches System“. Pater Channan fasst abschließend zusammen: „Arzoos Freilassung in so kurzer Zeit ist ein Zeichen des
Erfolgs für den gemeinsamen Kampf, die Gebete, und die friedlichen Demonstrationen und Proteste der christlichen
Gemeinschaft.“
(Fides 3/11/2020)
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Pakistan: Gefangener des Monats NovemberPakistan: Gefangener des Monats November
Der Christ Asif Pervaiz zum Tode verurteiltDer Christ Asif Pervaiz zum Tode verurteilt

Gefangener des Monats November 2020 Der pakistanische Christ Asif Pervaiz

© privat/idea

Frankfurt am Main/Wetzlar (idea) – Zum „Gefangenen des Monats November 2020“ haben die Internationale Gesellschaft
für Menschenrechte (IGFM) und die Evangelische Nachrichtenagentur idea den pakistanischen Christen Asif Pervaiz
benannt. Sie rufen dazu auf, sich für den 37-jährigen Fabrikangestellten einzusetzen und zu beten.

Er sitzt seit 2013 hinter Gittern und wurde am 8. September 2020 wegen Blasphemie (Gotteslästerung) zum Tode verurteilt.
Sein ehemaliger Vorgesetzter in einer Strumpfwarenfabrik hatte ihn 2013 angezeigt. Er warf Pervaiz vor, sich in mehreren
Textnachrichten an sein Mobiltelefon tagelang herablassend über den Islam, insbesondere den islamischen Propheten
Mohammed, geäußert zu haben. Der Christ weist diese Vorwürfe zurück und bezeichnet sie als Rache. Vielmehr habe ihn sein
Ex-Chef bedrängt, er solle zum Islam übertreten, so Pervaiz. Weil dem vierfachen Familienvater das Drängen so zusetzte,
habe er sogar seinen Job aufgegeben. Erst daraufhin habe der Ex-Vorgesetzte ihn der Blasphemie bezichtigt.

Für die Beleidigung des Propheten Mohammeds ist gemäß des pakistanischen Strafrechtsparagrafen 295 C die Todesstrafe
vorgesehen. Nachdem die Blasphemievorwürfe gegen ihn bei der Polizei bekanntgeworden waren, floh Asif Pervaiz und
versteckte sich. Laut Schilderungen aus dem Familienkreis prügelten Polizisten schließlich so lange auf einen Freund des
Gesuchten ein, bis dieser dessen Versteck preisgab.

Die IGFM und idea rufen dazu auf, sich in Briefen an den pakistanischen Staatspräsidenten Arif Alvi zu wenden. Er solle alles
in seiner Macht Stehende tun, dass sich die nächste gerichtliche Instanz mit dem Fall befasst und den Christen freisprechen
kann. Von den über 216 Millionen Einwohnern Pakistans sind etwa 95 Prozent Muslime, zwei Prozent Christen sowie zwei
Prozent Hindus.

Musterbrief

 

Für die verfolgten Christen in Pakistan soll in diesem Jahr besonders gedacht und für sie gebet werden. Siehe dazu auch
Material von AKREF zum Weltweiter Gebetstag für verfolgte Christen 2020.
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Russland: Zur Rettung der Verlorenen in dieserRussland: Zur Rettung der Verlorenen in dieser
WeltWelt
(LiO: Tscheboksary, Tschuwaschien, Wolga-/Uralregion) ist dankbar, dass er und seine Mitarbeiter im Sommer trotz der
Corona-Situation Freizeiten für Kinder, Jugendliche und Familien durchführen konnten, die ein große Ermutigung für die
Teilnehmer waren. Außerdem dankt er für Personen, die sich haben taufen lassen, unter ihnen war auch ein taubstummer
Mann. „Ein dritter Grund zur Freude ist eine weitere Taubstummenfamilie – ein Ehepaar mit einem fünfjährigen Mädchen
und einem siebenjährigen Jungen. Es ist sehr schwierig für taubstumme Eltern, wenn ihre Kinder ein gesundes Gehör
haben. Die Mutter hatte sich vor drei Jahren in unserer Gemeinde bekehrt und taufen lassen. Sie hatte jedoch einen sehr
harten Charakter, was die ganze Familie zu spüren bekam, besonders ihr Mann. Aber durch Gottes Weisheit geschah es, dass
Gott gerade ihre Wohnung für regelmäßige Versammlungen öffnete. Fünf Jahre lang haben wir dort Bibelunterricht
gegeben. Die Frau fing an, sich so sehr zu verändern, dass es nicht nur ihr Mann und ihre Kinder merkten, sondern die ganze
Gehörlosengruppe … Aufgrund der Veränderung dieser Frau kam auch ihr Mann zur Versammlung, und inzwischen kommen
sie regelmäßig als ganze Familie. Vor etwa einem Monat erlitt ihr Mann einen epileptischen Anfall, er wäre fast gestorben.
Er schrie zu Gott, und Gott erhörte ihn. Und Gott sei Lob und Dank dafür, dass er den verlorenen Sohn zu Christus geführt
hat.“
� Bitte beten Sie dafür, dass diese Familie und die ganze Gruppe der christusgläubigen Taubstummen weiterhin geistlich
gestärkt und aufgebaut werden.
„Für das nächste Jahr planen wir, einen größeren Schwerpunkt auf die Arbeit in Kleingruppen zu legen, denn diese sind
sowohl für eine lebendige Gemeinschaft sehr hilfreich als auch dafür, glaubensferne Personen einzuladen. Denn
gemeindefremde Menschen sind selten offen dafür, in eine Gemeinde zu gehen, während sie sich gerne zu jemandem nach
Hause einladen lassen.“
� Bitte beten Sie dafür, dass sich dieser Plan umsetzen lässt und sich viele gemeindefremde Personen in die Kleingruppen
einladen lassen und zu Christus finden.
„Auch wenn in diesem Sommer ganze Familien unserer Gemeinde krank geworden sind, manche sogar sehr stark, beten wir
dafür und bitten Sie, dafür zu beten,
� dass Gott uns und seine Gemeinde nach seiner großen Barmherzigkeit bewahrt zu seiner Verherrlichung und zur Rettung
der Verlorenen in dieser Welt.
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Sambia: Überfall auf die PfarreiSambia: Überfall auf die Pfarrei
Ordensschwester erliegt nach Überfall auf eine Pfarrei ihren schweren VerletzungenOrdensschwester erliegt nach Überfall auf eine Pfarrei ihren schweren Verletzungen

Lusaka (Fides) - Schwester Matilda Mulengachonzi, eine der beiden Schwestern von den Little Servants of Mary Immaculate
(LSMI), erlag den Verletzungen, die ihr vor zwei Monaten bei einem bewaffneten Überfall auf die Pfarrei, in der sie in
Sambia tätig war, zugefügt wurden.
Die 60jährige Schwester Matilda starb am Sonntag, den 25. Oktober, nachdem der Ordensfrau bei den Überfall tiefe
Platzwunden an Stirn und Kopf und eine schwere Verletzung am Auge zugefügt worden worden waren.
Die Oberin der Ordensprovinz, Schweter Sylvia Kagulura, sagte anlässlich der Beisetzung der Mitschwester am 28. Oktober
auf dem Friedhof in Kasisi: "Unsere Gemeinschaft wartet noch auf die Ergebnisse der polizeilichen Ermittlungen."
In ihrer Beileidsbotschaft an die Ordensschwestern nannten die Bischöfe von Sambia den Angriff "grausam und
gewalttätig" und vertrauten die Seele der verstorbenen Schwester Matilda der göttlichen Barmherzigkeit an: "Wir beten,
dass der Herr ihre 41 Jahre im Dienst des Ordens hält religiöses Leben und ihre selbstlosen Dienste als Lehrerin und
Schatzmeisterin des „Chalice“-Programms entlohnen möge".
Schwester Matilda wurde am Abend des 24. August bei einem bewaffneten Überfall auf die Pfarrei der heiligen Barbara in
der Diözese Monze schwer Verletzt. Der Täter überraschte Schwester Okafor Assumpta (49) und Schwester Matilda
Mulengachonzi vor Ort.
"Schwester Matilda erlitt tiefe Schnittwunden an Stirn und Kopf mit eine schwere Augenverletzung, während Schwester
Assumpta eine Platzwunde an ihrem Kopf erlitt, nachdem der Verbrecher mit einer Eisenstange auf die Ordensschwestern
geschlagen hatte. Die beiden Opfer hatten den Einbrecher überrascht, als er versuchen, in das Kloster einzudringen“,
berichtete eine Polizeisprecherin zum Tathergang.
Die Ordensfrauen wurden in das Bezirkskrankenhaus Itezhi-Tezhi einegliefert und anschließend in das
Universitätskrankenhaus (UTH) verlegt. Schwester Okafor wurde bald darauf entlassen, während Schwester Matilda auf der
Intensivstation im Krankenhaus behandelt wurde, wo sie nun zwei Monate später verstarb.
(L.M.) (Fides 3/11/2020)
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Sri Lanka: Pastor soll seinen Dienst einstellenSri Lanka: Pastor soll seinen Dienst einstellen
Nach Drohungen von Polizei und buddhistischen Mönchen gezwungen, seinen Dienst einzustellenNach Drohungen von Polizei und buddhistischen Mönchen gezwungen, seinen Dienst einzustellen

 

In Sri Lanka wurde ein Pastor gezwungen, seinen Dienst in Bakamuna, Distrikt Polonnaruwa, einzustellen, nachdem er von
der Polizei und buddhistischen Mönchen bedroht und eingeschüchtert worden war.

Die Polizei besuchte den Pastor am Morgen des 18. Oktober und befahl ihm, sich sofort bei der örtlichen Polizeidienststelle
zu melden.

Der Pastor folgte der Anweisung und ging zur Polizeistation, wo er in ein mit Mönchen besetztes Büro gebracht wurde, die
ihn bedrohten. Die Mönche hatten auch die Anwesenheitsliste der Kirche in ihrem Besitz.

Die Kirche hat in den vergangenen fünf Jahren ähnliche Einschüchterungstaktiken erduldet, und es wird um Gebete für die
Kirche, den Pastor und seine Gemeinde gebeten.

Christen machen acht Prozent der Bevölkerung Sri Lankas aus, sehen sich aber häufigen Verfolgungen und lokaler
Opposition ausgesetzt, die oft von buddhistischen Mönchen angeführt wird.

Im Februar 2020 mussten drei Christen ins Krankenhaus eingeliefert werden, nachdem sie von einem 50köpfigen
extremistischen Mob, angeführt von drei buddhistischen Mönchen, in einen Hinterhalt gelockt und angegriffen worden
waren.

Quelle: von Kontakten des Barnabas Fund
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Subsahara-Afrika: Chriesten bitten um GebetSubsahara-Afrika: Chriesten bitten um Gebet
Aus dem Artikel: Bei einem Angriff muslimischer Fulani-Viehhirten in Kaduna, Nigeria wurde Abigails Ehemann ermordet.Aus dem Artikel: Bei einem Angriff muslimischer Fulani-Viehhirten in Kaduna, Nigeria wurde Abigails Ehemann ermordet.
„Bitte betet, dass Gott uns Hilfe schickt und meine Tochter, mein einziges Kind, und mich beschützt.“„Bitte betet, dass Gott uns Hilfe schickt und meine Tochter, mein einziges Kind, und mich beschützt.“

(Open Doors, Kelkheim) – Das Leid der verfolgten Christen in Afrika südlich der Sahara erreicht zu selten die
Aufmerksamkeit der Christen in Deutschland. Die Ermordung tausender und Vertreibung hunderttausender Christen im
Norden NigeriasNorden Nigerias in den letzten Jahren bezeichnen christliche Leiter dort als Genozid. 

In Burkina FasoBurkina Faso und weiteren Ländern der Sahelregion haben islamisch-extremistische Gruppen 2019 und 2020
Gottesdienste überfallen und deren Besucher sowie Pastoren ermordet. Außerdem gerieten verstärkt auch mehrheitlich
christliche Länder wie Mosambikosambik sowie die  sowie die Demokratische Republik KongoDemokratische Republik Kongo  (DRK) – beide derzeit nicht im
Weltverfolgungsindex – ins Visier der Islamisten. Die Christen dort sind verzweifelt. „Wir sehen, wie immer mehr Christen die
Hoffnung verlieren und sich fragen, ob diese Situation jemals enden wird“, berichtete ein Pastor in der DRK.

Jüngster Angriff in der Demokratischen Republik KongoJüngster Angriff in der Demokratischen Republik Kongo

Islamisten wollen in der Nord-Kivu-Provinz der DRK ein Kalifat errichten. Die Angriffe auf Christen nehmen weiter zu. Am
28. Oktober überfielen Islamisten der Alliierten Demokratischen Streitkräfte (ADF) das Dorf Baeti, töteten 18 Menschen und
brannten eine Kirche nieder. Bei einem weiteren Angriff zwei Tage später auf das Dorf Lisasa kamen weitere 21 Menschen
ums Leben, darunter mindestens 18 Frauen. Die Angreifer zerstörten viele Häuser und eine Klinik und schändeten eine
Kirche.

Die vielen Rebellengruppen in der DRK überfallen und plündern mehrheitlich von Christen bewohnte Dörfer. Die ADF ist
dabei von einer islamisch-extremistischen Expansionsagenda getrieben und seit den 1980er-Jahren in der Nord-Kivu-
Provinz der DRK aktiv. Sie hat fast vollständige Kontrolle über weite Gebiete in ländlichen Regionen, in denen überwiegend
Christen leben. Die Gruppe ist berüchtigt für ihre brutalen Angriffe und Morde mit Macheten. Die Menschen fliehen aus ihren
Bauernhöfen und Dörfern in die Nähe von Städten, wo sie sich sicherer fühlen.

Wir wollen gemeinsam mit und für unsere verfolgten Brüder und Schwestern beten, wie in Psalm 61 zu lesen ist: „Höre, Gott,
mein Schreien, horche auf mein Gebet! Vom Ende der Erde rufe ich zu dir, weil mein Herz verzagt; du wollest mich auf den
Felsen leiten, der mir zu hoch ist. Denn du bist mir eine Zuflucht geworden, ein starker Turm vor dem Feind. Ich möchte
weilen in deinem Zelt in Ewigkeit, mich bergen im Schutz deiner Flügel.“

Viele sind sehr erschöpft, ihnen fehlt die Kraft. Sie brauchen jetzt unsere Hand im Gebet, die ihnen hoch hilft auf den
Felsen: der ist Christus.

Nachricht bereitgestellt von Open Doors Deutschland
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Sudan: Muslime und Christen setzen sich fürSudan: Muslime und Christen setzen sich für
Glaubensfreiheit einGlaubensfreiheit ein
Hoffnungsvolle Entwicklung hält an - Acht Pastoren in allen Anklagepunkten freigesprochenHoffnungsvolle Entwicklung hält an - Acht Pastoren in allen Anklagepunkten freigesprochen

(Open Doors, Kelkheim) – Im Sudan – aktuell an 7. Stelle des Weltverfolgungsindex – vollzieht sich derzeit eine
einschneidende Wende hin zu mehr Religionsfreiheit. Jahrzehntelang haben die Christen in dem mehrheitlich islamischen
Land unter harter Verfolgung gelitten. Führende Vertreter der muslimischen und der christlichen Gemeinschaften im Land
haben nun vereinbart, ihre Kräfte zu bündeln, um die Religionsfreiheit zu fördern.

Große Zuversicht, aber: „Kein Wandel über Nacht“Große Zuversicht, aber: „Kein Wandel über Nacht“

Seit Beginn des Jahres haben Vertreter der Übergangsregierung bereits mehrfach Schritte hin zu mehr Religionsfreiheit
unternommen (Open Doors berichtete hier und hier). In der vergangenen Woche fand nun eine zweitägige Konferenz mit
Vertretern der muslimischen und christlichen Gemeinschaften des Landes statt. Wie die Nachrichtenagentur Voice of
America (VOA) berichtet, unterzeichneten beide Seiten am Ende der Konferenz eine gemeinsame Erklärung. Darin
verpflichten sie sich zur Förderung des Friedens und der Religionsfreiheit unter allen sudanesischen Gemeinschaften sowie
zur Förderung des Dialogs zwischen Menschen verschiedener Glaubensrichtungen.

Der katholische Erzbischof von Khartum, Michael Didi, äußerte sich zuversichtlich, dass die Erklärung dazu beitragen werde,
Raum für mehr Religionsfreiheit im Sudan zu schaffen. Nach den zurückliegenden drei Jahrzehnten religiöser
Unterdrückung werde ein Wandel jedoch nicht über Nacht geschehen: „Ich denke, wir sind auf einem guten Weg, aber es
wird einige Zeit dauern.“ Viele Denkweisen seien tief in den Köpfen der Menschen verwurzelt und „die Änderung des
Umgangs miteinander wird vielleicht einige Zeit brauchen“, so Didis Einschätzung gegenüber VOA.

Verfolgung vor allem auf gesellschaftlicher EbeneVerfolgung vor allem auf gesellschaftlicher Ebene

Auch die Afrika-Expertin von Open Doors, Jo Newhouse, äußerte sich zuversichtlich: „Obwohl wir noch keine Einzelheiten
des Abkommens gesehen haben, sehen wir dies als eine sehr positive Entwicklung und als einen entscheidenden Schritt
vorwärts für die Christen im Land. Ihnen wurde in der Gesellschaft jahrelang der Raum verweigert, ihren Glauben in Freiheit
zu leben.“ Bereits die jüngsten Gesetzesänderungen zum Schutz der Religions- und Glaubensfreiheit seien sehr wichtig
gewesen. Die deutliche Fürsprache sowohl von muslimischen als auch von christlichen Leitern sei aber von entscheidender
Bedeutung, um einen dauerhaften Wandel herbeizuführen, da ein Großteil der Verfolgung im Sudan auf der
gesellschaftlichen Ebene stattfinde. „Diese Initiative ist wirklich beachtlich und sollte jede erdenkliche Unterstützung
erhalten“, so Newhouse.

Gericht spricht acht Pastoren freiGericht spricht acht Pastoren frei

Zu der hoffnungsvollen Entwicklung passt auch ein Gerichtsurteil vom 19. Oktober, bei dem acht leitende Pastoren der
Sudanese Church of Christ (SCOC) von allen gegen sie erhobenen Anklagepunkten freigesprochen wurden. Sie waren
ursprünglich im August 2017 verhaftet worden, weil sie sich Versuchen der damaligen Regierung widersetzt hatten,
Kircheneigentum unter staatliche Kontrolle zu bringen.

Quellen: VOA, CSW, Open Doors
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Bitte beten Sie für den Sudan:Bitte beten Sie für den Sudan:

Danken Sie für die zahlreichen positiven Entwicklungen im Jahr 2020.

Danken Sie besonders für den gemeinsamen Beschluss von Muslimen und Christen; beten Sie, dass auch die
Umsetzung mit Eifer betrieben wird.

Beten Sie, dass die aktuelle Entwicklung die ganze Gesellschaft erreicht und Jesus einen tiefen Sinneswandel schenkt,
zusammen mit einer Offenheit für das Evangelium.

Beten Sie, dass die Christen die neuen Möglichkeiten zu nutzen wissen und mit Weisheit und Mut ihren Glauben
bekennen.

Beten Sie um Schutz für alle Regierenden, die sich für mehr Glaubensfreiheit einsetzen.
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Deutsche Evangelische Allianz - AKREF Nachrichten 04.11.2020

Türkei: Prozess gegen Mönch verschobenTürkei: Prozess gegen Mönch verschoben
wegen angeblicher Komplizenschaft mit terroristischer Organisationwegen angeblicher Komplizenschaft mit terroristischer Organisation
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Deutsche Evangelische Allianz - AKREF Nachrichten 02.11.2020

Türkei: Verzicht auf ausländische Hilfe nachTürkei: Verzicht auf ausländische Hilfe nach
ErdbebenErdbeben
Angebot aus IsraelAngebot aus Israel

Nach dem Erdbeben vom Freitag hat Israels Verteidigungsminister Benny Gantz der Türkei Unterstützung bei der Suche nach
Vermissten angeboten. Die türkischen Behörden lehnten dieses und andere ausländische Angebote jedoch mit der
Begründung ab, sie kämen selbst mit der Katastrophe zurecht. Besonders hart getroffen ist Izmir, eine Partnerstadt von Tel
Aviv. Die israelische Botschaft in der Türkei bekundete auf Twitter ihre Anteilnahme für die Angehörigen der Opfer und die
Verletzten. Bis zum Montagmorgen wurden 83 Leichen aus den Trümmern geborgen.

Von: eh aus Israelnetz.com
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Weltweite Evangelischen Allianz:Weltweite Evangelischen Allianz:
Der Internationale Rat der WEA ernennt Dr. Thomas Schirrmacher zum nächsten Generalsekretär ab März 2021Der Internationale Rat der WEA ernennt Dr. Thomas Schirrmacher zum nächsten Generalsekretär ab März 2021

Thomas Schirrmacher in einer Plenarsitzung auf dem Global Christian Forum in Bogota, Kolumbien, 2019

© BQ/Martin Warnecke

(Bonn, 30.10.2020) Der Internationale Rat der Weltweiten Evangelischen Allianz (WEA) freut sich, die Ernennung von Dr.
Thomas Schirrmacher zum nächsten Generalsekretär / CEO bekanntzugeben. Dr. Schirrmacher bringt langjährige Erfahrung
in verschiedenen Funktionen bei der WEA mit und wurde vom Findungsausschuss unter mehr als einem Dutzend Kandidaten
ausgewählt und vom Internationalen Rat am 27. Oktober einstimmig bestätigt. Er wird die Leitung der WEA am 1. März 2021
übernehmen.

In einem Brief, in dem die Ernennung den Nationalen Evangelischen Allianzen als Mitglieder der WEA angekündigt wurde,
sagte Dr. Goodwill Shana, Vorsitzender des Internationalen Rates: „Thomas wird vielen von Ihnen bekannt sein, da er seit
vielen Jahren in der WEA tätig ist. Es macht ihm Freude, mit Leitungsteams aus verschiedenen ethnischen Hintergründen
zusammen zu wirken und zu sehen, wie unterschiedlichste Menschen zusammenarbeiten, um die Ziele der WEA
voranzubringen. Er setzt sich dafür ein, Partnerschaften aufzubauen und zu erleben, wie die WEA zur Entwicklung der
globalen christlichen Gemeinschaft über die WEA hinaus beiträgt.“

„Er verfügt über eine große Erfahrung, von der wir glauben, dass sie der WEA zugutekommen wird, und wir sind sehr
glücklich, eine so begabte Person zu ernennen“, fuhr Dr. Shana fort und fügte hinzu: „Wir haben volles Vertrauen, dass
Thomas in der Lage ist, die WEA an diesem Punkt unseres Lebens und unserer Geschichte und mit einer großen Vision für die
Zukunft zu leiten. Wir hoffen weiterhin auf Ihre Gebete und Ihre Unterstützung, damit dieser sehr bedeutende Schritt
reibungslos verläuft und zur Stärkung der WEA und zur Verkündigung des Evangeliums in der ganzen Welt führt.“

Der scheidende Generalsekretär Bischof Efraim Tendero kommentierte die Wahl: „Mit großer Freude übergebe ich Anfang
nächsten Jahres die Leitung der WEA an Dr. Thomas Schirrmacher, die Person, die am besten darauf vorbereitet ist, das
globale Gremium der Evangelikalen in die Zukunft zu führen. Da wir seit mehreren Jahren im leitenden Führungsteam der
WEA zusammenarbeiten, habe ich in ihm das Charisma, die Kompetenz und die Fähigkeit gesehen, die dem Charakter, der
Überzeugung und dem Ruf Gottes entsprechen, die für eine solche globale Aufgabe erforderlich sind. Ich habe volles
Vertrauen, dass er, gestärkt durch den Heiligen Geist, die WEA so führen wird, dass die Gute Nachricht von Jesus Christus
alle Nationen erreicht und persönliche, familiäre und gesellschaftliche Umgestaltungen zur Ehre Gottes bewirkt werden.“
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Bei seiner Ernennung sagte Dr. Schirrmacher: „Ich fühle mich geehrt, dass so viele geschätzte kirchliche Führungskräfte mir
ihr Vertrauen schenken. Da ich schon seit langer Zeit zur Führung der WEA gehöre, fühle ich mich dort bereits wie zu Hause.
Neben all meinem akademischen und gesellschaftspolitischen Engagement steht für mich immer die verwandelnde Kraft des
Evangeliums Jesu Christi für jeden Einzelnen und die ganze Welt im Mittelpunkt meiner Überzeugungen. Und ich sehe die
WEA als den besten Ort, um der Kirche zu dienen. Ich fühle mich in der sicheren Gewissheit geborgen, vom Gebet von
Millionen von Gläubigen getragen zu werden, und im Wissen, dass ich auf den großen Schultern meiner Vorgänger stehe.“

Downloads und Links:
Dieses BQ als pdf
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Disclaimer: Die Deutsche Evangelische Allianz und ihr Arbeitskreis Religionsfreiheit- Menschenrechte-Einsatz für verfolgte
Christen stellen diese Informationen zur Verfügung ohne jede Kommentierung. Die Ansichten, die in den Meldungen zum
Ausdruck kommen, werden nicht ohne Weiteres von DEA oder AKREF geteilt.

Falls Sie die Erstellung und Verbreitung der AKREF Gebetsanliegen unterstützen möchten, können Sie gern eine Spende
richten an:
Deutsche Evangelische Allianz (DEA)
Spendenkonto:
IBAN: DE87520604100000416800
BIC: GENODEF1EK1
Evangelische Kreditgenossenschaft
Verwendungszweck „AKREF"
Gerne können Sie auch online spenden.

LinksLinks

www.csi-de.de

https://islam.ead.de/

https://akref.ead.de/

https://akref.ead.de/gebet-fuer-verfolgte/

www.h-m-k.org

www.hilfsbund.de

www.hoffnungszeichen.de

www.idea.de/nachrichten.html

www.islaminstitut.de

www.kirche-in-not.de

www.opendoors.de

www.pro-medienmagazin.de

www.stanet.ch/APD

www.zenit.org

Menschenrechtsorganisationen:Menschenrechtsorganisationen:

www.amnesty.de

www.igfm.de

www.gfbv.de

Wichtige englischsprachige Internetseiten:Wichtige englischsprachige Internetseiten:

www.advocatesinternational.org [Anwälte im Auftrag der Allianz]

www.barnabasfund.org

www.csi-int.ch

www.forum18.org [Forum 18 News Service]

www.idop.org [Int. Seite des Gebetstages für verfolgte Christen]

www.iirf.eu [Internationales Institut für Religionsfreiheit]

www.meconcern.org [Middle East Concern]

www.persecutedchurch.org

www.persecution.net [Voice of the Martyrs/HMK]
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